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VORREDE DES UBERSETZERS, 

John E. Erichsen's „Science and Art of Surgery“ — ein 

Titel, den ich meinem Ierrn Verleger zu Liebe in den eines 

praktischen Handbuches der Chirurgie umgewandelt habe —, 

wird în den năchsten Monaten in der vierten englischen Auf. 

lage erscheinen, deren Manuskript vorliegender Uebersetzung 

zu Grunde gelegt ist. Es konnte nicht meine Absicht sein, 

durch sie unsere schon zahlreich genug erschienenen Chirur- 

gien einfach um eine vermehren zu helfen, es war die Vor- 

ziiglichkeit des Originals, die mich ermuthigte, dem deutschen 

ârztlichen Publikum ein zusammenhângendes Ganze der engli- 

schen Chirurgie vorzulegen und grade Brichsen's Werk 

schien mir dazu um so geeigneter, als es auch in der âusse- 

ren Form sich dem deutschen Geschmacke mehr anlehnt, als 

man wohl sonst von englischen Werken gewâhnt ist, 

Veber die grossen Vorziige der englischen Chirurgie ist 

hier nicht zu streiten; sie sind lângst anerkannt. Die einfachen 

und bewâbrten Prinzipien der Behandlung und der ganzen 

Aufassung verdienen iiberall Beriicksichtigung und Annahme. 

Diese Vorziige finden wir in Erichsen's Werke wieder. Der 

Verf., ein echter Geistesverwandter Stromeyer's, ist ein 

niichtern, klar denkender Mann, der einfach und anspruchslos 

seine reichen Erfahrungen hier niederlegt, der sich gewăhut
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hat, seine Wissenschaft nicht einseitig, sondern in ihrer inne- 
ren Zusammengehărigkeit aufzufassen, der bei jeder Gelegen- 
heit vor dem alltăglichen Schlendriane warnt, eine Erkrankung 
als etwas rein Qertliches anzusehen, und streng darauf hălt, 
dass sie in allen ihren Beziehungen zum Gesammtorganismus 
allseitig betrachtet und behandelt wird. Desshalb verlangt er 
auch nicht nur Geschicklichkeit und Gewandtheit vom Wund- 
arzte, er beansprucht vor Allem eine griindliche, wissenschaft- 
liche Durchbildung, eine genaue Bekanntschaft auf dem Gebiete 
der Chirurgie und Medizin und weist das Handwerksmâssige 
und Routinenhafte zurick. So wird sein Buch in Wahrheit 
ein Buch der Wissenschaft und Kunst der Chirurgie, ein treuer 
Leiter fir den Anfânger, ein Rathgeber fir den praktischen 

„Arzt. Einzelne Kapitel, z. B. die tiber Krankheiten und Vex- 
letzungen der Arterien, iber Entziindung, Erysipelas, . iber 
Krankheiten der Harnwerkzeuge, Syphilis, Knochenbriiche und 
Verrenkungen etc. handeln, sind gradezu musterhaft zu nen- 
nen, nicht als wenn sie durchaus erschopfend wăren, sondern 
weil der Verf. bei ihrer praktischen klaren Durchfihrung die 
rechte Mitte eingehalten und das vermieden hat, was den 
Anfânger nur unniitz beschweren und verwirren, den prak- 
tischen Arzt in ungewohnte Kreise bringen wiirde. Dies gilt 
besonders vom Kapitel iiber die Geschwiilste. Ebenso prak- 
tisch und iibersichtlich ist die Eintheilung des ganzen Werkes. 
Allgemeine Betrachtungen iiber Amputationen, tiber Entziindung 
und ihre speziellen Formen, die Verletzungen und die Erkran- 
kungen der einzelnen Organe, das sind die drei Hauptab- 
schnitte, die alles natirlich /usammengehărige auch zusam-
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menlassen.  Dass der Verf. zunăchst mit den Amputationen 

beginnt, kânnte im ersten Augenblicke unpassend erscheinen, 

ist aber das Binfachste, wenn man bedenkt, dass zu ihrem 

allgemeinen Verstândnisse zunăchst nur die anatomischen Kennt- 

nisse gehiren, und dass grade die allgemeinen Betrachtungen 

derselben am geeignetsten sind, den Anfânger mit den Ele- 

menten der Chirurgie bekannt zu machen. Ich habe desshalb 

keinen Anstand. genommen, auch în der Uebersetzung dieser 

Bintheilung zu folgen, und habe nur um des bequemeren hand- 

lichen Gebrauches willen das Ganze in zwei einzelne 'Theile 

getrennt, deren einer die beiden exsten Abschnitte des Origi- 

nals — Amputationen, Entziindungen, Verletzungen — deren 

anderer den dritten — chirurgische Erkrankungen — umfasst. 

So komme ich zur Uebersetzung selbst. Ich habe mit Liebe 

an ihr gearbeitet und unter dem Bindrucke, den das Original 

auf mich gemacht hat. Ob in des Verf's Geiste, das muss 

ich seiner freundlichen Beurtheilung iiberlassen. Mit Anmer- 

kungen, um das Buch „deutscher“ zu machen, bin ich sehr 

karg gewesen, und habe mich auf das Nothwendigste beschrânkt, 

weil eine derartige Vermischung des Aechten und Unăchten 

meinem Gesehmacke nicht zusagt. Das Buch sollte auch in 

seiner Uebersetzung ein englisches Werk bleiben, dessen Werth 

nicht davon abhângig gemacht werden durfte, ob noch einige 

„chirurgische Kleinigkeiten““ — deren Kenntniss von Interesse 

ist, deren Fehlen aber der Vollstândigkeit einer prakti- 

schen Chirurgie keinen Abbruch thut — zugefigt wurden 

oder nicht. Sollte dem Buche eine so freundliche Aufnahme 

beschieden sein, dass eine zweite Auflage nothwendig werden,



VIII Vorrede des Uebersetzers, 

und das Bediirfniss vermehrter Anmerkungen _wirklich her- 
vortreten wiirde, so kânnte diesem Letzteren leicht Geniige 
geschehen. 

Die Abbildungen sind die des Originals; zum  leichteren 
Auffinden habe ich sie am Schlusse zusammengestellt und in 
gleicher Weise eine Uebersicht der vorkommenden weniger 
bekannten englischen Arzneiformen und Verbandstiicke bei- 
gefigt. 

Und so empfehle ich denn mein Erstlingswerk der gerech- 
ten Beurtheilung der PFachgenossen und bitte um Nachsicht 
wegen seiner Mângel. Mit Dank werde ich freundliche 
Rathschlăge derer annehmen, die mit den Schwierigkeiten einer 
solchen Arbeit vertraut sind. 

Halle, Weihnachten 1863. 

OSKAR THAMHAYN. .
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Keine Anstrengung ist gespart woxden, diese dritte Auf. 
lage der dauernden -Gunst werth zu machen, mit der die bei- 
den ersten von dem ărztlichen Publikum Englands und Ame- 
rika/'s aufgenommen worden sind, 

Ich habe jede Seite sorgfâltig durchgesehen, den 'Text 
betrăchtlich vermehrt, vielfăltig umgearbeitet und verschiedene 
neue Kapitel, sowie mehrere Abbildungen hinzugefiigt. In 
gleicher Weise ist das allgemeine und spezielle Inhaltsverzeich- 

" niss măglichst vervollstândigt, um das Auffinden der vielen in 
diesem Buche enthaltenen Objekte zu erleichtern. 

Den allgemeinen Plan des Buches habe ich beibehal- 
ten und es in drei 'heile getrennt, deren erster die allge- 
meinen Betrachtungen iiber operative Chirurgie, besonders die 
Amputationen, in Verbindung mit einer gedrângten Darstellung 
der Natur und der Behandlung der Entzindung und ihrer 
einzelnen Formen enthălt, der zweite die chirurgischen Ver- 
letzungen und der dritte die chirurgischen Krankheiten umfasst, 

Bei der Besprechung der Verletzungen und Krankheiten 
schien es mir am natirlichsten zu sein, zunăchst die abzuhandeln, 
welche allen Kârpertheilen  zukommen: Wunden,  Abszesse, 
Geschwiire etc., dann die der einzelnen Gewebe, wie der Kno- 
chen (Briche und Nekrose), der Gefăsse (Wunden der Blut-
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gefăsse) und drittens die Verletzungen und Krankheiten der 
einzelnen Gegenden. 

In praktischer Beziehung hielt ich es fir vortheilhafter, 
die spezielleren Operationen bei der Behandlung der einzelnen 
Verletzungen und Krankheiten, welche ihre Anwendung erfor- 
dern, anzufiihren, als sie getrennt und gesondert zu beschrei- 
ben. Von den Augenkrankheiten habe ich nur die Verletzun- 
gen mit hereingezogen, da jene eine selbststândige Lehre bilden 
und ihre genaue Beschreibung ausserhalb der Grenzen dieses 
Buches liegen musste. Ein Gleiches gilt von den Krankheiten 
des Ohres. 

London, im November 1860. 

JOEN E. ERICHSEN.
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Allgemeines iiber Amputationen. Entziindungen. 

Verletzungen.



I. Abtheilung, 

Einleitende Bemerkungen, 

  

Kap, |, 

Allgemeine Betrachtungen iiber Operationen. 

Manuene Geschicklichkeit und Gewandtheit ist ein Hauptvortheil fir den Wundaszt; er muss, ohne dabei handwerksmăssig zu verfahren, seine Instrumente schnell, sauber und sicher zu gebrauchen verstehen. Aber neben der Gewandtheit. und Geschicklichkeit muss er — und das ist noch wichtiger — auch glickliche Evfolge aufzuweisen haben, durch seine Operation entweder das Leben auch wirklich erhalten oder die Niitzlichkeit und Brauchbarkeit eines Gliedes wieder herstellen.  Dazu gehârt aber neben den genannten Higenschaften eine griindliche wissen- schaftliche Durchbildung, eine genaue Bekanntschaft auf dem Gebiete der Chirurgie und Medizin, die ihn befâhigt, die Natur der lokalen Erkrankung und ihre einzelnen Beziehungen zu erkennen, verborgene innere Affektionen aufzufinden und, wenn măglich, zu entfernen. Er muss es verstehen, die Konstitution des Paţienten zur Operation vor- zubereiten, die passendste Zeit zur Ausfihrung zu wâhlen, nach der Operation die allgemeine Behandlung so zu leiten, dass der Pat. den schweren Folgen zu widerstehen vermag und jede Komplikation în . gecigneter Weise Beriicksichtigung findet. Das sind die Pflichten des Wundarztes, von deren treuen Exfillung vielleicht mehr als von der entfalteten operativen Gewandtheit das Geschick des Pat. abhângt. Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Operationsresultate der gewand- testen Operateure sehr von einander abweichen; die Erklărung hiertiir darf man nicht in einer Verschiedenheit, des Grades der operativen Gewandtheit suchen, sie liegt in der grosseren oder geringeren Auf merksamkeit, mit welcher vor und nach der Operation die allgemeine Behandlung  geleitet wird; sowie in der grisseren oder geringeren Bekanntschaft mit den Wissenschafilichen und praktischen Prinzipien der Chirurgie. Eine sorgfăltige Auswahl der zur Operation geeigneten Fălle ist fiir das Endresultat wesentlich. Es ist desshalb ein beklagenswerther Fehler, den Viele sich zu Schulden kommen lassen, dass sie in anerkannt hoffnungslosen Făllen noch operiren, um dem Pat. nicht die letzte 
1
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Hoffnung zu rauben.  Hier wird meistens der Tod nur beschleunigt. 
Dreierlei Umstânde sind es besonders, die auf das Operationsresultat, 
insofern es sich auf die Genesung des Pat. bezieht, Binfiuss haben: 
der Gesundheitszustand des Pat. zur Zeit der Operation, die hygie- 
nischen Verhâltnisse, unter denen er nach derselben lebt, die Gefahren, 
die durch sie selbst bedingt sind. 

1) Das Allgemeinbefinden des Pat., seine konstitulionellen Ver- 
hălimisse sind fir das Zustandekommen eines gliicklichen Resultates 
entscheidender, als die Schwere der Operation selbst oder die Geschick- 
lichkeit, mit; der diese ausgefiihrt wurde, 

Die Fălle sind hăufig genug, in denen der Tod nach unbedeutenden 
Operationen eintraţ, ode» nach bedeutenden mit dem grossten Geschicke 
ausgefiihrten. Der lethale Ausgang kann hier nur dadurch erklârt wer- 
den, dass des Pat. Konstitution zur Zeit so ungiinstig war, irgend 
ein krankhafter Zustand des Blutes oder des Systemes vorherrschte, 
dass oft nur ein leichter Anlass geniigte, ein solches Ende herbeizufiihren 
oder asthenische, diffuse Entziindungen mit lethalem Ausgange hervor- 
zurufen, Andererseits kommt Genesung nach schweren, ohne besonderes 
Geschick ausgefiihrten Operationen leicht und schnell zu Stande. Reiz- 
bare, ăngstliche Personen ertragen operative Bingriffe nicht so gut, wie 
ruhige Charaktere; Personen, die einen schwăchlichen, irritablen Kârper 
haben, besonders nervise, hysterische Frauen mit schwacher Zirkulaţion, 
verfallen nach grăsseren Operationen leicht in Erschopfung und Depres- 
sion, aus der sie sich nicht, wieder erholen k&nnen, 

Ein Individuum, dessen gesunde Konstitution nie durch Exzesse 
irgend einer Art geschwâăcht, dessen Lebensweise niichtera und măssig 
ist, der eine gesunde, krăftige Nahrung zu sich nimmt, Geschăfts- und 
Existenzsorgen nicht kennt, in der reinen Landluft băuerlichen Beschăf- 
tigungen nachgeht, wird selbst die schwersten Verstiimmelungen, gleich- 
viel ob sie operativen Hingriffen oder mechanischen Verletzungen ent- 
springen, leichter und besser ertragen, als der arme Bewohner einer 
dicht bevălkerten Stadt, der von friihester Kindheit an nur Noth und 
Elend kennt, dessen Kârper durch Existenzsorgen oder durch Exzesse 
jeder Art vollstăndig ruinirt ist. Das Operationsresultat wird meistens 
bei beiden ein sehr verschiedenes sein, seibst wenn sie nach der Opera- 
tion unter ganz gleichen âusseren Verhăltnissen sich befinden. Dort 
wird die folgende Entziindung innerhalb der gewiinschten Grenzen bleiben, 
hier wird sie eine diffuse, asthenische (low) Form annehmen und sekun- 
dăre Folgen veranlassen, die einen lethalen Ausgang herbeifiihren 
kânnen. 

Ausser dem Allgemeinbefinden verdient; aber auch der Zustand der 
einzelnen wichtigen Organe Beriicksichtţigung. Der Zustand des Her- . 
zens sollte vor jeder Operation genau untersucht werden. Fettige 
Degeneration desselben (schwache Herzthăţigkeit, ebensolche unregel- 
măssige Zirkulation, Dyspno& in den verschiedensten Graden , deutlich 
ausgesprochener arcus senilis etc.) erfordert bei Operationen, die voraus- 
sichtlich viel Blutverlust nach sich ziehen oder das Nervensystem beson- 
ders affiziren, die allergrâsste Vorsicht, wenn sie auch nicht în wichtigen
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Fâllen als Kontraindikation anzusehen ist.  Lungenphthise, besonders 
im vorgeschrittenen Stadium, lăsst keine giinstige Prognose zu, doch 
kann bei Krankheiten der Gelenke und bei der Mastdarmfistel unter 
Umstânden eine Operation gerechtfertigt sein, vorauf wir spăter zuriick- 
kommen.  Aerenerkrankung giebt fiir Operationen eine sehr schlechte 
Prognose, namentlich im Bereiche des Uro- genitalsystems; die lokale 
Entziindung nimmt sehr leicht einen diffusen asthenischen Charak- 
ter an. Zerviittung des Organismus durch maligne Krankheiten sollte 
stets als Kontraindikation angesehen werden, da die Affektion sehr bald 
wieder zuriickkehren wird. Endlich darf, abgesehen von den dringend- 
sten Făllen (2. B. avteriellen Blutungen) nie operirt werden, so 
lange der Patient an Pyaemie, Erysipelas, Phlebitis oder irgend einer 
diflusen Entziindung leidet, oder so lange diese Affektionen epidemisch 
herrschen. — Auch hohes Alter des Patienten triibt von vornherein 
die Prognose. 

2) Die ygienischen  Verhăltnisse, unter denen de» Patient 
nach der Operation lebt, iiben, wie schon bemerkt wurde, ebenfalls 
einen bedeutenden Finfluss auf den Ausgang eines operativen Bingriffes 
aus. Schlechte oder ungeniigende Diât, Einwirkung kontagioser Mias- 
men, Ueberfiillung der Krankensăle mit Verwundeten und Kranken und 
dadureh bewirkte Verschlechterung der Atmosphăre fiihren die verderb- 
lichsten Folgen mit sich, 

Die Regelung der Diăt vor und nach der Operation ist 
wesentlich.  Bestimmte Regel lassen sich hieriiber nicht aufstellen, 
Die friihere Lebensweise des Patienten, der Charakter der Operation 
selbst sind hier massgebend. "Wir werden spăter darauf zuriickkommen. 
Weniger in der Privatpraxis, mehr in den See- und Militârspitălern 
kann man den Binfiuss einer ungeniigenden Quantităt oder Qualităt der 
gereichten Nahrung auf das Operationsresultat beobachten; der Seemann, 
der Soldat muss sich oft Operationen zu einer Zeit unterwerfen, în der 
sein Korper durch Skorbut, Dysenterie oder andere Krankheiten, die 
weniger aus dem Mangel als vielmehr der ungesunden Beschaffenheit 
der gereichten Nahrungsmittel hervorgehen, bedeutend angegriffen ist, 
Oft genug sind letztere auch nach der Operation nur roh und schlecht 
bereitet.  Unter solchen Umstânden sieht man die Operationswunden 
nicht heilen, oder sie nehmen einen eigenthiimlichen gangrânăsen Charak- 
ter an, oder der Patient untesrliegt Verschwărungen der Întestinalschleim- 
haut. -Die Mortalităt steigt dann ganz enorm. Im ersten Winter des 
Krimkrieges mussten unzweifelhaft viele 'Todesfille diesen Umstânden 
zugeschrieben werden. 

Wird ein Opevirter kontagidsen Ausdiinstungen ausgesetzt „die 
durch Veberfiillung der Krankensăle so leicht sich bilden, so kann dies 
die traurigsten Folgen haben.  Wo es irgend miglich ist, miissen 
Patienten, die an Erysipelas, Lymphgefiss- oder Venenentziindung, 
Hospitalgangrân etc. leiden, streng von den Operirten geschieden wer- 
den; ebenso wenig diirfen die benutzten Gerăthe der ersteren bei diesen 
in Gebrauch gezogen werden. Durch die Ueberfiillung der Săle mit 
Kranken, namentlich mit solchen, die an eiternden Wunden leiden, wird 

1%
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die Atmosphăre mit animalischen Ausdiinstungen geschwângert.  Diese 
Werden durch die Lungen oder die Hant absorbirt oder beide Organe 
vermogen nicht mehr ihre Exkrete frei auszuscheiden, weil die At- 
mosphăre schon iiberladen ist.  Blutverderbniss _tritt ein, asthenische, 
diffuse oder erysipelatăse Entziindungen jeder Art, mit Pyaemie, bran- 
digen Geschwiiren sind nothwendige Folgen. In den Sălen chirurgischer 
Hospităler, în denen Patienten mit eiternden Wunden gemischt mit, 
andern sind, die an nicht komplizirten Verletzungen leiden (z. B. Frak- 
turen) sollte man fir jeden wenigstens im Durehschnitte 1500 E. F. 
Raum rechnen; etwas weniger vielleicht, wenn jene in relativ geringer 
Anzahl vorhanden sind, mehr aber, selbst bis 1800 K. F., wenn sie 
iiberwiegen.  Jede zufăllige oder unvermeidliche Ueberfillung meiner 
Krankensăle mit Patienten, die an schweren Verletzungen litten oder 
solche Operationen îiberstanden hatten , fiihrte regelmăssig das Entstehen 
der genannten Entziindungen mit sich. Aber der Raum allein geniigt 
nicht, wenn nicht gleichzeitig durch passende Ventilation am Tage und 
in der Nacht stets fiir Luftwechsel gesorgt wird. Die Vortheile einer 
solchen Ventilation sind in neuerer Zeit ganz besonders durch Miss, - Nightingale hervorgehoben worden.  Wenn man im Winter und 
beginnenden Friihjahre so hăufig erysipelatăse Entziindungen und mias- 
matische Erkrankungen beobachtet und ihr Entstehen besonders der 
scharfen Ostluft zuschreibt, so ist diese Entstehungsweise nur indirekt 
als richtig anzuerkennen, indem der Ostwind nicht an und fur sich zu 
jenen Erkrankungen disponirt, sondern nur Ursache zum festen Ver- schlusse der Fenster und Thiiren wird, der jede Ventilation hindert, Mit einem Worte, eine gute, passende Ventilation lkann nicht hoch 
genug angeschlagen, Operiren in Lokalen, welche die geriigten Mângel 
besitzen, nicht streng genug vermieden werden. 

3) Die Gefahren, -welche zwar durch die eben genannten Ver- 'hăltnisse in ihrer Entwicklung begiinstigt, aber doch durch die Ope- raion selbst 1vach gerufen werden und gewâhnlich den 'Tod veranlassen, sind: Riickwirkungen auf -das gesammte Nervensystem, Tetanus, Ex- schopfung, Blutung, Brand, Pyaemie, innere akute und verschiedene diffuse, asthenische oder erysipelatose Entziindungen. Die 'Todesursachen lkonnen die verschiedenartigsten sein; sie werden spiter in den einzelnen Kapiteln besonders beriicksichtigt werden. 
Der Findruck der Operation auf den Organismus (shock) kann in verschiedener Weise sich geltend machen; die Schwere der Ver- stiimmelung, wie z. B. bei doppelten Amputationen, die Affektion der Nervenzentren, wie bei der Entfernung grâsserer mit der Schădelbasis in Verbindung stehender Geschwiilste, Furcht oder der Zustand der 

Nervendepression, in welchen der Paţ, fiel, machen die Einwirkung der Operation zu einer relativ bedeutenderen. Dex Gebrauch des Chloro- forms hat indess diese Gefahren wesentlich gemindert, wenn auch dies Mittel den physischen Eindruck nicht zu beseitigen vermag, den schwere Verletzungen oder ebensolche lange dauerde Operationen auf den Korper ausiiben. Gewisse Operationen scheinen eigenthiimlich deprimi- rend auf das Nervensystem zu wirken, selbst wenn der Pat. keinen



Todesursachen nach. Operationen. 5 

Sehmerz empfand. Bei der Kastration beobachtete ich dfter îm Momente 
der Durchschneidung des Samenstranges ein Sinken des Pulses, selbst 
wenn der Patient vollstăndig anisthetisch war, so dass die Aussetzung 
des Chloroforms in diesem Momente geboten erschien. 

Tetanus ist, in England wenigstens, eine seltene Todesursache 
nach Operationen und pflegt dann mehr nach unbedeutenderen als nach 
schweren einzutreten.  Erschipfung, ohne irgend eine bemerkbare 
lokale oder konstituţionelle Erkramkung, ist nach schweren Operationen 
eine gelegentliche 'Todesursache, besonders bei zarteebauten Frauen, 
schwâchlichen oder entkrăfteten Personen oder nach starken Blutver- 
lusten. 

Blutungen kănnen, wenn sie reichlich sind, unmittelbar în den 
Tod îibergehende Synkope veranlassen, den Shock verstărken, so dass 
der Pat. sich nicht wieder zu erholen vermag, oder von spâter ein- 
tretenden ernsten Folgen begleitet; sein, zu denen die Entwicklung eines 
haemorrhagischen oder ivritativen Fiebers, sowie die Ausbildung astheni- 
scher und erysipelatoser Entziindungen gehiren. Die Genesungen nach 
grossen Blutverlusten pflegen langsam, 5fter von zwischentretenden 
Krankheiten unterbrochen, von Statten zu gehen. Blutungen, die wenige 
Standen oder 1—2 Tage nach einer Operation eintreten, sind gewâhn- 
lich Folgen unvollstăndiger Gefăssligaturen oder sie kommen aus Arte- 
rien, die, wâhrend der Pat. unter dem Einfiusse des Operationsshockes 
stand, icht bluteten und nun nach Eintritt der Reaktion zu bluten 
anfangen. Dasselbe beobachtet man nach dem Erwachen aus der Chloro- 
formnarkose. Diese Blutungen haben nicht die îible Bedeutung der în 
Folge krankhafter Zustânde der Wunde oder des Kârpers spăter ein- 
tretenden und gewâhnlich mit typhoiden Zustănden komplizirten, durch 
welche die eigenthiimliche Bildung plastischer Masse verhindert wird. — 
Haemorrhagien miissen desshalb bei Operationen măglichst vermieden 
werden, da diese schon an und fiir sich deprimirend einwirken, die 
Depression aber durch jeden Blutverlust in bedenklicher Weise vex- 
mehrt, die Disposition zu pyaemischen Zustânden gesteigert wird. 

Brand ist nicht eine gewâhnliche 'Todesursache nach Operationen; 
doch tritt er zuweilen in den Amputationsstiimpfen ein oder nach der 
Operation eingeklemmter Briiche in Folge der Darmeinsehniirung oder 
in Wunden unter der Form des Hospitalbrandes. 

Pniziindungen  akuten  Charakters  kănnen in zweierlei Weise 
den Ausgang einer Operation triiben; sie geben entweder die Ver- 
anlassung zu dieser ab, nehmen aber unverândert îhren gefăhrlichen 
Verlauf weiter, ohne durch die Operation aufgehalten zu werden (wie 
z. B. der Tod nach Tracheotomie nur Folge der weiteren Ausdehnung 
des kroupâsen Prozesses zu sein braucht und nicht Folge der Operation 
selbst), oder sie sind nothwendige und direkte Folgen der Operation 
(Peritonitis nach Bruchoperationen, Arachnitis nach Trepanationen). 

Gefâhrlicher als diese akuten Entziindungen sind jene mit der 
Pyaemie verwandten, hăufig gleichzeitig mit ihr bestehenden, durch 
dieselben Ursachen eingeleiţeten, mit febrilen Stârungen typhâsen Cha- 
rakters vergeselischafteten verschiedenen Formen der asthenischen oder
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difusen  Entziindungen. — Namentlich: in grossen Stădten geben sie, allerdings mehr in indirekte» Weise, . durch folgende Pyaemie eine der hăufigster Todesursachen nach Operationen ab.  Gleichviel ob sie die Form des Erysipelas annehmen, oder als Phlebitis auftreten 
oder die Lymphgefăsse ergreifen, sind sie der Schrecken des Wund- 
axvztes und die Geissel der Hospităler, die drei Viertel der 'Todesfălle 
fir sich in Anspruch nehmen. Niehtbeachtung hygienischer Gesetze vor 
der Operation, ungiinstige sanitătliche Verhilinisse nach derselben, 
Veberladung des Blutes mit verbrauchten Stoffen durch  mangelhafte eliminatorische 'Thătigkeit; der Haut und Nieren prădisponiren am Meisten, s0 dass nur eine geringe Wunde oder Verletzung zu Aushildung einer 
lokalen Entziindung oder konstitutionellen Strung erforderlich ist. Die 
Grâsse der Verletzung oder des operativen Hingrifles ist dabei von 
geringem Einfiusse.  Grâssere Operationen vermehren nur die Gefahr durch ihre Riickwirkung auf den Organismus und die Blutung. — Daraus ergiebt sich die Nothwendigkeit, wăhrend des epidemischen Herr- schens dieser Zustânde nur dann eine Operation zu unternehmen, wenn die Lebensfrage in Betracht kommţ, z. B. Gefăssunterbindung bei drohen- den Blutungen. 

Hat der Wundarzt sich von der Nothwendigkeit einer Operation iiberzeugt, so muss er mit seinem Paţ, oflen und frei sprechen, nothigen Falles ihm die Griinde darlegen, welche die Operation gebie- terisch fordem, um jenes und seiner Familie Zustimmung zu erhalten, Giebt der Pat. diese nicht, dann kommt der Arzt in ein Dilemma, das um so unangenehmer wird, je dringender die Gefahr ist. Handelţ es sich wirklich um Erhaltung des Lebens, dann wird er nur Recht thun, wenn er selbststândig handelţ, wenn er den Pat. zwingt, so weit dies mâglich ist, oder unter dem Finflusse des Chloroforms die Operation vollbringt. Bei bewusstlosen Patienten (2. B. nach Schădel- verletzungen) muss er ebenfalls nach eignem besten Ermessen selbst- stândig handeln. Bei Kinder geniigt natirlich die Zustimmung der Eltern, in deren Abwesenheit der Arzb in dringenden Făllen die Verantwortlichkeit selbst îibernimmţ, In Păllen, welche eine Verză- gerung zulassen, muss der Pat. zur Operation  vorbereitet wverden, d. h. man muss seine Konstitution zu verbessern suchen. Dies kann in der grâsseren Mehrzahl der chronisch verlaufenden Fălle geschehen. Diese Vorbereitung darf aber nicht routinenhaft betrieben werden, darf nicht einerseits im systematischen Purgiren und Entkrăften bestehen, andrerseits nicht im 'Ponisiren und Stimuliren, weil dort die so noth- wendigen Krăfte unniitz verbraucht werden, hier der Entstehung von Fieber und Erregtheit; der Konstitution oft vorgearbeitet wird. Man muss stets den Zustand des einzelnen Pat. und den Charakter der Operation im Auge haben. Neigung zu Erysipelas, Pyaemie, astheni- schen und diffusen Entziindungen wird wesentlich verringert, wenn des Pat. Krăfte schon vor der Operation durch năhrende Diât gehoben Werden. So hat man es in 'vielen Făllen schwerer komplizirter Frak- turen und Gelenkkrankheiten nur dem Gebrauche năhrender Diât und der oft reichlichen Anwendung der 'Tonika und Stimulantien zu ver-
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danken, dass der Pat. die Operation und ihre Folgen zu uberstehen 
im Stande ist. Zuweilen muss Branntwein (!/,—1 Pinte) mit Wein, 
Biern, Bouillon ete. einizge Tage vor der Operation in betrăchilicher 
Menge gereicht werden, namentlich in der Hospitalpraxis bei Patienten 
mit schlechter Konstitution, sehweren Verlefzungen, starker Biterung 
und ivritativen Fiebern. In chronischen -Făllen sollte man erst dann 
operiren, wenn die Sekretionen frei sind, die Zunge rein, Haut- und 
Nierenthătigkeit normal ist. Vor allen muss man aber auf das Ge- 
miith des Pat. einzuwirken suchen, Hoffnung und Ruhe ihm einflâssen 
und măglichst wenig von der bevorstehenden Operation sprechen. Bei 
vielen Operationen, z. B. am Mastdarme oder an den Harnwegen, auch 
bei den plastischen sind besondere Vorbereitungen erforderlich, auf die 
wir spăter zuriickkommen, 

Die unmittelbaren Vorbereitungen zur Operation muss der Wund- 
arzt selbst iiberwachen. Der  Operationstisch muss fest und von 
geniigender Hohe, mit Decken und Kissen wohl versehen, das Zim- 
mer hinreichend hell sein; ebenso muss fir eine genigende Menge 
Schwâmme und Becken, warmes und kaltes Wasser und bei voraus- 
sichtlich starkem Blutverluste fir eine Mulde, mit Sand oder Săge- 
spănen gefullt, gesorgt werden, um das Blut aufzufangen. Der Wund- 
arzt muss dann seine Instrumente mustern, bei komplizirten Operationen 
sie mit einer vorher angefertigten Liste vergleichen, sie in der Reihen- 
folge ordnen, in der sie gebraucht werden und dann mit einem Tuche 
zudecken.  Sehr viel hângt von der tiichtigen Assistenz fir das Gelin- 
gen einer Operation ab. Assistenten miissen in geniigender, aber nicht 
unnăthiger Anzahl vorhanden sein. Bei allen grosseren Operationen 
geniigen drei bis vier, zur Besorgung des Chloroformirens, der Gefăss- 
unterbindung, zur unmittelbaren Assistenz fir den Operateur und zur 
Darreichung der Schwâmme, Instrumente etc. Jeder Assistent muss das, 
was ihm” iibertragen ist, stillschweigend, sorgfăltiz und gewissenhaft 
thun, und auf nichts anderes achten, wie leider so hăufig geschieht, 
Liegt der Pat. ein Mal auf dem Tische, dann ist jedes unniitze 
Sprechen zu vermeiden; ein Wort, ein Blick, ein Handzeichen des 
Operateurs muss zur Verstândigung ausreichen. 

Der Operateur selbst muss sich jeden Augenblick der grossen 
Verantwortung bewusst sein, die er bei Ausfiihrung einer schweren 
Operation ibernimmt, er muss, wie Grant sagt, wenn der Tod allent- 
halben sein Messer umgiebt, seine ganzen Kenntnisse auf den einen 
Punkt zu konzentriren sich bemiihen. 

Der Gebrauch der Anaesthetika in der Chirurgie ist entschieden 
eine der grâssten Wohlthaten fir das Menschengeschlecht. Dem Pat. 
sind sie unschătzbar, vweil sie ihn 'den Schmerz nicht empfinden 
lassen, dem Operateure, weil er durch sie von der Unannehmlichkeit 
befreit wird, Schmerz zu verursachen.  Aber so ganz ungetribi ist 
ihr Gebrauch nicht.  Jedes von îhnen îibt einen măchtigen Einfluss - 
auf den Organismus aus und kann bei zu reichlicher und sorgloser 
Anwendung, zuweilen aber auch bei der grâssten Vorsicht, leicht gefâhr- 
Jiche Folgen nach sich ziehen. Aber diese indirekţe Gefahr wird. reichlich
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durch den Umstand aulgewogen, von andern Gefahren befreit zu sein, die fiiiher wăhrend der Operation einteaten. 
Eine andere wichtige Frage kommt hierbei noch în Betracht;: înfluirt das Ohloroform auf das Sterblichleiisverhăliniss nach der Ope- ration? Simpson's statistische Zusammenstellungen weisen eine Ver- minderung der Sterblichkeit seit Finfiihrung des Chloroforms nach, Arnott's dagegen eine Vermehrung, bei Amputationen um 12% bei Lithotomie um 28 9. Ich măchte mich der letzteren Ansicht anschliessen, weniger, weil ich în der Einwirkung des Chloroforms auf das System den Grund fir dieses Resultat suche, sondem weil: man hierbei nicht iibersehen daf, dass heutzutage of in zweifelhaften und - extremen Făllen unter Anwendung des Chloroforms operirt wird, în denen man friiher, sei es weil von Seiten des Patienten oder des Ope- rateurs Bedenken wach wurden, von einer Operation abstand. Im AJ- gemeinen wurden friiher chirurgische Operationen fir bedenklichere Ein- griffe gehalten als jetzt und die Chirurgen machten nicht gern Schmerzen, wenn sie nicht Aussichi auf einen guten Erfolg hatten, Zugegeben also, dass die Einfihrung des Chloroforms der opera- tiven Chirurgie ein grusseres Feld cingerăumt hat, als diese friiher besass, so ist doch nicht zu leugnen, dass das Chloroform unter Um- stânden einen nachtheiligen Einfuss auf die Konstitution ausiibt und seine Anwendung die Aussicht auf Genesung bei gewissen Korperzu- stânden verringert, besonders bei geschwăchter Nerventhătigkeit oder krankhafter Verânderung des Blutes. Unter diesen Verhăltnissen scheint der deprimirende Einfluss dieses Mittels beleidigend zu wirken, der Pat. erholt sich nicht wieder nach der Operation und die Be- freiung vom Schmerze wird durch verringerte Hoffnung auf Genesung erkaulit. 

Mit der Chloroformnarkose beginnt man wo moglich, noch ehe der Patient sein Bett verlassen haţ, Das Chloroformiren sollte= nur von Jemand besorgt werden, der damit iunig vertraut ist, denn nichts stârt bei Operationen mehr, als die Befiirchtung, dass dies Geschăft nicht in richtigen Hânden ist. Am besten reichţ man das Chloroform so, dass man ein Stick Lint, dreifach, zwei Zoll im Quadrat zusammengefalteţ, mit; einer Drachme Chloroform trănkţ und dann ungefâhr drei Zoll von der Nase des Pat, entfernt bâlt, um mâglichst der atmosphărischen Luft freien Zutnitt zu gestatten. Nach einer halben Minute năhert man das Lint der Nase bis auf ungefăhr einen Zoll; gleichzeitig legt man ein leichtes 'Tuch iiber das Gesichţ und die Hand des Assistenten, so dass moglichst xenig Chloroformdampf entweichen, die Luft aber immer noch zutreten kann. Auf den Puls, die Athembewegungen und die Pupillen - muss wăhrend der ganzen Zeit sorgsam geachtet werden. Hauptsăchlich muss man darauf sehen, dass das Chloroform nicht zu plâtzlich und nicht zu konzentrirt einwirken kann und dass man den Pat. nicht wăhrond der Narkose in eine sitzende oder aufrechte Stellung bringt. Is das Lint zu stark getrânkt, wird es zu nahe an Mund und Nase gehalten, so athmet; der Pat. za wenig atmosphărische Luft ein, er wird zum Theil asphyktisch, gerăth în Erstickungsgefahr,
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sucht mit aller Kraft das Hinderniss zu beseitigen, wird roth im Gesichte 
und' hat einen langsamen vollen Puls. Druck auf den Unterleib ist 
Wăhrend dieses Zustandes ângstlich zu meiden, weil die Respiration 
hauptsâchlich oder ganz diaphragmatisch wird. — Da das Chlorotorm 
in krăftiger Weise sedativ auf das Herz cinwirkt, so kann eine plotz- 
liche und vielleicht todiliche Synkope eintreten, sobald man den Pat. 
in eine aufrechte Stellung bringt und muss desshalb bei Operationen, 
welche diese Stellung erfordern, lieber auf den Gebrauch verzichten. — 
Ziwei oder drei Stunden vor dem Beginne der Chloroformirung lăsst 
man den Pat. nichts geniessen, um nicht Erbrechen zu veranlassen. 
Bei gewissenhafter Anwendung kann man das Chloroform bei Individuen 
jeglichen Alters gebrauchen. Ich chloroformirte Kinder, die noch nicht 
einen Monat alt waren, ebenso einen achizigjăhrigen Greis. Snow 
empfiehit bei Kindern Verdiinnung mit rektifizirtem Spiritus. 

Zunăchst scheint das Chloroform auf das Nervensystem einzu- 
wirken. Der Pat, wird aufgeregt und redselig, ein bewusstloser 
Zustand wird eingeleitet, die Muskel werden rigid und gespannt. 
Gleichzeitig arbeitet gewâhnlich das Herz schneller und krăftiger als 
sonst. Bei fortdauernder Einwirkung indessen tritt eine vollstăn- 
dige Gefiihls- und Bewegungslăhmung ein. Der Pat. wird fir alle 
ăusseren Eindriicke unempfânglich, die Muskeln werden schlaft, die 
Herzthătigkeit langsam und schwach, so dass das Blut aus angeschnit- 
tenen Arterien mit verminderter Kraft ausfliesst, Die Athembewegungen 
verlieren im Verhăltnisse, wie die Sensibilităt des Nervensystems und 
die Thătigkeit der Muskelbewegungen abnimmt, an Energie, das Arte- 
rienblut wird dunkel, mit cinem Worte, es tritt ein halbasphyktischer 

„Zinstand ein, wăhrend dessen der Pat. an der Grenze zwischen Toa 
und Leben steht. Die allergrâsste Aufmerksamkeit wird hier gebiete- 
rische Pflicht, Der betreffende Assistent dart seinen Finger nicht vom 
Pulse, sein Auge nicht vom Gesichte des Patienten lassen. Ein gerin- 
ges Mehr dieses măchtigen Mittels oder aufrechte Stellung kann durch 
Herzparalyse einen lethalen Ausgang herbeifiihren. Bei erschwertem 
Athmen muss man das Chloroform sparsamer geben, bei stertordsem 
sofort, aussetzen.  Wird eine neue Chloroformirung -noihwendig, muss 
man doppelt vorsichtig sein, damit nicht die -schon geschwăchte Herz- 
thătigkeit durch zu reichliche oder zu konzentrivte Dimpfe vollstăndig 
gelâhmt wird, 

Man sollte nicht ausser Acht lassen, dass das Chloroform nichţ 
bei allen Operationen în gleicher Ausdehnung gegeben werden darf. 
Bei grisseren z. B. Amputationen, Lithotomie, Gefăssunterbindungen etc. 
muss volle Gefiihls- und Bewegungsparalyse sowie Bewusstlosigkeit 
erzielt werden, ebenso bei Bruch- oder schmerzhaften Operationen 
an den Bauchwandungen, am After und im Bereiche der Genitalsphăre, 
weil bei diesen unvolistândige Muskelerschlaffung stărend wirken kann. 
Bei Entfernungen von Tumoren am Stamme, bei kleineren Operationen 
an den Extremităten, am Kopfe, im Gesichte ist die vollstândige 
Erschlaffung nieht so nothwendig, so dass man nur bis zur Gefiihllosig- 
keit zu chloroformiren braucht.
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Als allgemeine Rege! kann man hinstellen, dass, so lange eine konstitutionelle Erkrankung nicht so weiţ vorgeschritten ist, dass sie iiberhaupt eine Operation kontraindizirt, der, wenn nur vorsichtigen Anwendung des Chlorof's nichts im Wege steht. In den friiheren Stadien “der Phihise ist; es unschădlich, bei gewissen Reizzustănden der Bronchien kann es stiirmischen Husten veranlassen. Fettige Herzdegeneration vev- langt, wie alle Herzkrankheiten, ausserordentliche Vorsicht, um nicht die Herzthătigkeit noch mehr zu deprimiren oder womoglich ganz auf: zuheben. In vielen, wenn nicht in den meisten Todesfăllen nach Chlorof. liegt gewiss diese Ursache zu Grunde. Bei Klappenfehlern, glaube ich, braucht man weniger ângstlich zu sein. Ebensolche Vorsicht verlangen Epileptiker oder an Gehirnkongestionen leidende Personen, da, eine starke "Gehirnreizung in den Anfangestadien der Narkose hervortritt. — Bei hysterischen Frauen soll eine Neigung zu Kehlkopfkrampf sich geltend machen. Am gefăhrlichsten ist der Gebrauch des Chloroforms bei Mieren- erkrankungen und Ueberladung des Blutes durch Harustoff ; epileptitorme Konvulsionen, livides Gesicht, Neigung zu Stertor und Koma sind die unmittelbaren Folgen. 
Soll man, wie bei primâren Amputationen, noch unter dem ersten Findrucke einer schweren Verletzung Chloraform gebrauchen? Man hat geglaubt, dass die schon geschwâchten vitalen Krăfte durch dies Mittel noch mehr deprimirt wiirden, dass dagegen der Schmerz, den die Operation verursachte, ein gutes Reizmittel abgebe, den Pat. zu beleben. Betrachtet man aber einen Pat., der eben ohne Chloroform eine schwere Operation iiberstanden hat, so wird man finden, dass er, weit entfernt in einem angeregten Zustande sich zu befinden, im Gegentheile sehr deprimirt ist. Dafiir spricht der kleine, schwache, langsame Puls, die kalte Haut, die gedriickte Stimmung, zuweilen auch Mangel vollen Bewusstseins. Wâhrend ein geringer Grad von Schmerz, z. B. Stechen > Kneipen, stimulirend wirken kann, wird ein bedeutender nur einen deprimirenden, selbst tădtlichen Einfluss îiben. Ist; nun Jemand schwer verletzi,, sodass er sich von den Folgen vielleicht noch nicht ein Mal erholt hat und muss dann noch den Schmerz der Operation ertragen, so wird der Organismus zum zweiten Male schwer aflizirt. — Dies zu verhiiten, ist der unschătzbare Vortheil des Chloroforms. Nur braucht man es nicht, zu extensiv anzuwenden; es geniigt schon die Sensibilităt so weit abzu- stumpfen, dass der Hautschnitt nicht gefiihlt wird; dann kănnen die Finathmungen ganz oder theilweise nachgelassen werden. Der Tod kann durch Chloroform in dreifacher Weise bedingt werden, durch Koma, Asphyzie oder Synkope, durch Betheiligung des Gehirns, der Lungen oder des Herzens. Im ersteren Falle treten plătzlich sterto- roses Athmen, Lividităt des Gesichtes, Konvulsionen ein; die Herzaktion hălt bis zum letzten Lebensaugenblicke an, der Tod scheint durch den Binfluss des kohlensăurehaltigen Blutes auf die Nervenzentren bedingt zu werden. Diese Todesart pflegt hauptsăchlich bei Epileptikern oder bei Anwesenheit von Harnstoff im Blute vorzukommen. Asphyzie tritt, nur bei fehlerhafter Anwendung des Chloroforms ein, wenn der atmosphă- rischen Luft zu wenig Zutritt gestattet war; Gesichtselividităt, Anschwel-
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lung der Jugularvenen, miihsames Athmen,. baldiges Aufhoren der Herz- 
tnătigkeit sind die gewihnlichen Erscheinungen. Zuweilen tritt der Tod 
nicht sofort; ein, sondern es entwickelt sich eine kongestive Pneumonie, 
die erst în einigen Tagen den Tod herbeifiihrt. Bei Synkope wird der 
Pat. nach wenigen Inspirationen plâtzlich bleich und hinfăllig, der Puls 
fatternd und hârt dann auf zu schlagen, obwohl die Respiration noch 
fortdauern kann; der tâdiliche Ausgang wird durch Herzparalyse bedingt. 
Individuen, die vor der Chloroformirung durch Gemiithserregungen depri- 
mirt oder sehr hinfăllig waren, sind diesem Zufalle am Meisten aus- 
gesetzt, zuweilen auch die an Fettherz Leidenden. Am bestea giebt 
man bei solchen vorher ein Stimulans, z. B. Branntwein oder Ammo- 
nium. Bei der Behandlung solcher îiblen Zufălle, die durch îiiber- 
măssigen oder nachlăssigen Gebrauch des Chloroforms entstanden sind, 
muss man zweierlei vorziiglich beachten: man muss kiinstliche oder 
natiirliche Respiration einleiten, um die Lungen zu entleeren und das 
Blut von der angesammelten Kohlensiure zu befreien und dann die Herz- 
thătigkeii beleben und die Zirkulation zu erhalten suchen. 

Das erstere ist hauptsăchlich dienlich, wo es sich um Asphyxie 
handelt, das Jetztere bei Synkope. In allen Făllen ist die Kombination 
beider Arten zu empfehlen. Man muss: 

1) mit dem weiteren Chloroformiren sofort einhalten; 2) die Zunge 
mit dem Finger oder einem Haken aus dem Munde herausziehen und 
den Kehlkopf offen zu halten suchen; 3) fir Zutritt frischer Luift sorgen; 
4) alles Beengende von Brust und Hals entfernen und diese Theile der 
Luft aussetzen; 5) sofort und ohne Verzug kiinstliche Respiration ein- 
leiten, durch abwechselndes, methodisches Driicken und Ausdehnen des 
Brustkorbes; 6) Elektrizităt auf Herz, Zwerchfell und Wirbelsăule wirken 
lassen; 7) Reibungen der Extremităten, Besprengen des Gesichtes mit 
Wasser,  Einreiben der Mundhâhle mit Branntwein als Hiilfsmittel 

benutzen. 
Aether xendet man am besten an, indem man einen ausgehâhlten 

Schwamm damit trânkt und vor die Nase des Pat, hâlt. Jedenfalis ist 
dies Verfahren allen kiinstlichen Apparaten vorzuziehen, weil durch den 
Schwamm der freie Zutritt der atmosphărischen Luft gestattet wird. 
Um die reizende Einwirkung auf die Haut zu vermeiden, schlug War- 
ren vor, das Gesicht mit einer schiitzenden Salbe zu bestreichen. 

Anfânglich widersetzt sich gewâhnlich der Pat. dem Gebrauche des 
Aethers, die Luftwege werden leicht gereizt, der Puls wird schneller 
bis zu 100 in der Minute, das Gesicht râthet sich, die Bewegungen 
und Sprache des Pat. werden lebhaft, Dieser Zustand geht indess bald 
voriiber und volle Narkose tritt ein, wobei der Puls auf 60—70 fâllt 
und das Gesicht bleich wird. Als Zeichen fir den Eintyitt der Narkose 
gilt das Herabfallen des obern Lides, sowie das Unvermogen den geho- 
benen Arm zu halten. Dies ist die giinstigste Zeit fiir die Operation, 
besonders fir Reduktion verrenkter oder gebrochener Glieder, bei denen 
eine Verkiirzung eingetreten ist, Die Zeit, die man zur vollen Narkoti- 
sirung braucht, variirt; im Durchschnitte geniigen fiinf Minuten, also 
mehr als beim Chloroform.



12 Operative Chirurgie. 

Die îiblen Erfahrungen, die man mit dem letzteren gemacht hatie, 
bestimmten namentlich amerikanische Wundărzte, dem Aether den Vor- 
zig zu geben. Dieser ist allerdings ungefahrlicher, indem bis jetzt kein 
Todesfall nach seinem Gebrauche beobachtet ist. Aber Chlorof. ist doch 
das bequemste Mitte], es wirkt schneller und hat nicht den belâstigen- 
den Geruch, | 

Lokale Anaesthesie fihrte L. Arnott ein, indem er sich einer 
Mischung aus Eis und Salz bediente, Sie kann în vielen Făllen zweck- 
entsprechend sein, in denen man nicht gern Aether oder Chlorof. anwen- 
det ună in denen nur die Haut und die subkutanen Gewebe interessirt 
sind z. B. beim Oeffnen von Abszessen, Aufschlitzen von Hohlgângen ete. 
Man thut ein Bierglas voll Bis in einen derben Leinwandbeutel und zer- 
stosst es, schiittet es damn auf Papier und vermischt es schnell mit der 
Hălfte Salz.  Dann bringt man das Gemisch în einen Mouselin- oder 
Gazebeutel, und applizirt diesen 5—10 M. lang auf den betreffenden 
Theil. “ Sobald die Haut bleich, undurchsichtig und fest wird, ist Anae- 
sthesie eingetreten; der Einschnitt kann nun schmerzlos gemacht werden; 
die gefrorne Stelle erholt sich bald ohne weiteres Zuthun. — 

Die Operationsschmitte lege man sorgfăltig und planmăssig an, 
so dass mân, ohne unniitz zu verstimmeln, geniigenden Raum hat 
und unter Umstânden sie verlângern kann; sie miissen rein und ohne 
Zacken sein, Die Messerschneide setzt man senkrecht auf und fihrt 
den Schnitt in einem schnellen Zuge, wobei man den Widerstand der 
Gewebe zu beriicksichtigen hat, um nicht unniitz tief zu schneiden, Die 
Messer miissen vwomâglich glaţte Ebenholzstiele haben, die vom Blute 
Weniger schliipfriz werden als solche von Elfenbein. Die Klinge sei 
leicht, mit fast gradem Riicken und leicht convexer Schneide. Bei 
grossen Binschnitten empfiehlt sich Liston”s federndes (spring - backed) 
Bistourie. 

Zu grosser Blutverlust wird durch Anwendung des Turnikets oder 
durch Pingerdruck auf das Huupigefăss des betreffenden 'Theiles ver- 
mieden.  Wo dies nicht angeht, komprimirt der Assistent die Gefăsse 
gleich nach ihrer Durchsehneidung und entfernt dann nacheinander vor- 
sichtig die Finger, um die Blutung durch Ligatur oder Akupressur zu 
stillen.  Blutungen aus den kleineren Gefissen werden nach Unter- 
bindung der spritzenden durch kaltes Wasser oder durch Einwirkung 
der Luft auf die Wundflăche beseitigt. In andem Fillen muss man 
sich des Druckes von Polster , Bandagen oder eines Sandsackes bedie- 
nen, um der Blutung Herr zu werden; in den meisten geniigt passende 
Lagerung des Wundlappens. — 

Die Wundnăhte legt man am besten noch wâhrend der Narkose 
ein. Soll die Wunde sofort geschlossen werden, so bringi man die 
Wundrânder in genauen Zusammenhang und kniipft die Nâhte in der 
gewohnlichen Weise.  Verschiebt man aber den Verschluss der Wunde 
auf einige Stunden, dann lâsst man jene einstweilen nur lose 
hângen. Auf diese Weise erspart man dem Pat. viel Schmerz, der 
mit dem Einlegen immer verbunden ist. —  Als Materia] empfehlen sich fir gewâhnlich Seidenfăden von măssiger Stărke, um das Dureh-
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schneiden zu verhindern. Silber- oder polirter Eisendraht ist namentlich 
bei plastischen Operationen von grossem Werthe, auch da, wo Seiden- 
făden reizen konnten. Bei grosser Spannung und der Nothwendigkeit 
eines sehr genauen Wundverschlusses verdienen die Hasenscharten - 
Nadeln den Vorzug. 

Bei kleinen Wunden kann man nach Stillung der Blutung durch 
kaltes Wasser sofort zum Verschlusse schreiten, auch bei grossen, wenn 
der Pat, sehr reizbar und gegen Schmerz sehr empfinalich ist, den Ver- 
band noch wăhrend der Narkose gleich anlegen. Im Allgemeinen aber 
schliesse ich mich Liston's Vorschlage an, ausgedehntere Opdrations- 
wunden miţ einem Stiicke angefeuchteten Lints zu bedecken und 2—3 
Stunden offen zu lassen, bis sie ein glasirtes Ansehen bekommen. Nach 
sorgfăltiger Entfernung jenes und vorsichtiger Reinigung der Wunde 
legt man die Rănder passend aneinander und kniipft die Năhte fest 
zusammen.  Dann werden lange Pfiasterstreifen von măssiger Breite 
iibergelegt, die entweder mit Hausenblase oder in gewâhnlicher Weise 
beveitet sind.  Beide haben ihre Vor- und Nachtheile. Jene sind rein- 
lich, reizen nicht und gestatten  wegen ihrer Durchsichtighkeit einen Blick 
auf die untesliegenden Theile, lisen sich aber leicht und werden faltig, 
wenn sie von dem Wundsekrete oder dem Verbande befeuchtet werden. 
Das gewohnliche Heftpflaster ist allerdings reizender und beschmutzt die 
betreffenden Theile, aber es hălt auch krăftiger zusammen „und list sich 
nicht so leicht, wenn es feucht wird. Bei grossen Wunden bediene ich 
mich zunăchst des Hausenblasenpflasters, lasse es bis zur freiwillizen 
Ablosung liegen und nehme dann erst gewohnliches Heftpfiaster, wenn 
eine Reizung durch dasselbe nichţ mehr zu befiirchten ist. Bei tiefen 
reinen Schnittwunden z. B. nach Ausschâlung von Geschwiilsten ist es 
vortheilhaft, wenn die Lage es gestattet, nach Anlegung von Pfiaster- 
streifen die ganze ăussere Flăche mit Lintkompressen zu polstermm und 
iiber das Ganze eine Rollbinde gleichmăssig fest zu appliziren. Dadurch 
wird jeder Blutung vorgebeugt und eine innige Vereinigung erzielt, 
Besser als durch kiinstlichen Zug und Druck kann man durch eine pas- 
sende Lagerung dafir sorgen, dass die Wundrânder im năthigen Kon- 
takte bleiben. Das eine Schnittende muss moglichst tief gelagert wer- 
den, damit die Wundsekrete freien Abfluss haben; ebenso lăsst man am 
besten die lingeren Enden der Nâhte (die anderen miissen măglichst 
knapp abgeschnitten sein) an der abhângigsten Stelle heraushângen, nur 
diirfen sie nicht die ganze Wundlinie belăstigen. - Dann legt man einen 
schmalen Streifen eines Wasserverbandes lângs der Schnittwunde îiber, 
der durch kaltes Wasser fortwăhrend feucht erhalten wird. 

Den ersten Verband lăsst man ungefăhr drei Tage liegen, wenn 
er nicht zu lose oder» zu fest angelegt war. Um diese Zeit, zuweilen 
friher, entleert sich eine serds blutige Flissigkeit, deren Entfernung 
man in jeder Weise exleichtern muss. Hindern die Nâhte den Ausfiuss 
nicht, reizen oder zerren sie die Wundrânder nicht îibermăssig, so 
knnen sie noch einige Tage liegen bleiben. Namentlich bei kachekti- 
schen Individuen empfiehlt sich nach Amputationen ein lăngeres Liegen- 
bleiben bis zu sechs oder acht 'Tagen.
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Erfolgt, die Vereinigung nicht 'durch adhăsive Entziindung, tritt 
im Gegentheile Eiterung mit starker Spannung und grosser Hitize des 
leidenden 'Theiles ein, dann erweist sich fir den Woasserverband ein 
warmer Umschlag vortheilhaft, der bei reichlicher Eiterung innerhalb 
24 Std. wenigstens zwei bis drei Mal gewechselt werden muss. Versăumt 
man eine solche Behandlung, so tritt bald ein verstărkter Reizungszustand 
ein und die Heilung wird durch angehâuftes Sekret in der Wunde und 
deren Umgebung aufgehalten. Bei nur oberflăchlicher Verheilung der 
W undrănder sammelt sich leicht Eiter în der Tiefe an, făr dessen freien 
Abflussiman Sorge tragen muss. Granulationswucherung erfordert eine 
adstringirende Behandlung und Untesstiitzung; des 'Theils durch Ban- 
dagen. ! 

Die konstitutionelle Nachbehandlung ertordert ebensoviel Aufmerk- 
samkeit; wie die Behandlung der Wunde selbst.  Unmittelbar nach der 
Operation, noch ehe die Wirkung des Chlorof's vollstândig voriiber ist, 
muss dem Pat. eine muglichst bequeme Lage im Bette gegeben, der 
leidende 'Pheil durch Schienen oder anderswie unterstiitzt werden. Dann 
giebt man ein Opiat oder bei grosser Schwăche Wein mit Wasser und 
empfiehlt die grâsste Ruhe. 

Die Diăt riehtet sich ganz nach des Pat. konstitutionellen Krăften, 
seinen friiheren Gewohnheiten, seinem Alter und der Schwere der îiber- 
standenen Operation. Als allgemeine Regel kann man es aber hinstellen, 
dass, da eine Operation den Organismus erschiitterţ, auch die Krăfte 
desselben unterstiitzt werden miissen, ganz besonders gilt dies fir 
schwere Verstiimmelungen oder reichliche Vereiterungen. Ist der Pat. 
bei. guten Krâften, ist er nicht durch friihere Krankheiten geschwiicht 
worden, war die Operation nur leicht, so bekommt er ohne weitere 
Reizmittel die Hălfte seiner gewohnlichen Diăt fir einige Tage fort. Bei 
bedeutenderen Operationen gestatte man anfănglich keine solide Nahrung, 
nur Bouillon und năhrende Fliissigkeiten fir die exsten Tage. Bei 
Hauptoperationen, aber sonstiger guter Korperbeschaffenheit, lasse man 
bis zum Eintritte der Biterung nur stărkemehlhaltige Getrânke und 
Bouillon reichen; schon die febrile Reaktion wird bei dem Pat. die Nei- 
gung nach festen Speisen nicht aufkommen lassen. Alsdann kann man 
leichte Mehlspeisen geben und die Diăt bei fortschreitender Besserung 
sich immer mehr der normalen năhern lassen, indem man zunăchst Fisch 
und leichtere Fleischspeisen mit einer kleinen Quantităt von Stimu- 
lantien verordnet.  Zuweilen muss man aber auch das volle Gegen- 
theil thun, wenn der Pat. schon vor der Operation durch langwierige 
Fiterung oder deprimirende Ursachen geschwăcht wurde, wenn er alt 
oder schwăchlicher Konstitution oder an reichlichen Genuss von Reiz- 
mitteln gewihnt ist.  Hier muss eine tonisirende und stimulirende 
Behandlung eingeleitet werden. Ganz besonders gilt dies von der 
Hospitalpraxis; mancher Pat. wird auf diese Weise gerettet, der sonst 
rettungslos zu Grunde gegangen wâre. Am besten giebt man die Reiz- 
mittel, an vwelche der Pat. gewohnt ist; die von der Pharmakope ange- 
gebene Mischung von Branntwein und 'Eigelb gebe ich vorzugsweise 
gem und în reichlicher Menge. Mit dieser Behandlung beugt man
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gewiss auch dem Entstehen der gefiirchteten asthenischen Entziindungen 
vor. Die rationelle Verordnung der Stimulantien in diesen Făllen erfor- 
dert stets ein richtiges Urtheil, eine genaue Wiirdigung der Verhăltnisse. 
Der Puls, die friiheren Gewohnheiten des Pat., seine Kârperkonstitution 
miissen den Wundarzt leiten.  Dass ausserdem die gewissenhafteste 
Reinlichkeit, die aufmerksamste Ventilation des Krankenzimmers absolut 
nothwendig ist, braucht nach dem friiher Gesagten nicht erst hervor- 
gehoben zu werden. 

Die einzelnen speziellen Operationen werden da abgehandelt wer- 
den, wo von den schweren Verletzungen und den Krankheiten 7 welche 
die Veranlassung abgeben, die Rede ist. Da aber die Amputationen 
sich nicht unter ein spezielles Kapitel bringen lassen, weil sie unter den 
verschiedensten Verhălitnissen erforderlich werden, so sollen sie hier in 
Betracht kommen. 

Kap. II. 

Von den Amputationen und Exartikulationen. 

Unter „Amputation“ versteht man die Absetzung eines Gliedes 
vom Kârper; dieser Ausdruck wird aber auch zuweilen auf andere 
Korpertheile iibertragen: z. B. Brust und Penis. Die Hiufigkeit der 
Gliederabsetzung hat in der letzten Zeit entschieden abgenommen, da 
man weniger eingreifende Behandlungsweisen aufzufinden gelernt hat, 
und Gelenkkrankheiten, Aneurysmen, komplizirte Frakturen nicht mehr 
dem Messer allein iiberlâsst, Dennoch stellen unter allen Operationen die 
Amputationen das grisste Kontingent und werden es stellen, so lange 
die Glieder schweren Verletzungen, Brand oder andern malignen, sonst 
unheilbaren Krankheiten unterworfen sind. Es war eine Zeit lang 
Mode, in den Amputationen einen Vorwurf fiir die Chirurgie zu erblicken. 
Aber Amputationen unterscheiden sich in nichts von ândern Operationen, 
die eben nur gemacht werden, wenn alle andern Mittel fuchtlos sind 
und des Pat. Leben in Gefahr kommt. Jeder Wundarzt kann stolz 
darauf sein, .dass er im Stande ist, den ganzen Kârper zu erhalten, 
indem er ein Glied opfert, das unheilbar desorganisirt oder zerstărt ist. 

Absetzung eines Gliedes kann in der Kontinuităţ, des Knochens 
erfolgen oder innerhalb eines Gelenkes und wird dan Exartikulation 
genannt. 

Als ernste Gefahr stellen sich bei beiden die Blutungen cin, die 
sorgfăltig iiberwacht sein wollen. Im Allgemeinen ist zur Abwendung 
derselben der Gebrauch eines Turmikets besser als der Fingerdruck 
eines Assistenten, da jenes Haupt- und Nebengefăsse gleichmăssig kom- 
primirt, dieser nur den Stamm der Arterie zusammendriicken kann. 
Beim Anlegen des Turnikets muss das Polster sorgfăltig iiber den 
Anterienstamm gelagert, das Band fest angezogen und geschnallt werden. 
Um aber venise Kongestionen und dadureh bedingte starke Blutungen 
zu vermeiden, presst man es erst im Momente der Operation fest an
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und. ersetzt es durch Fingerdruck, sobald die Hauptarterien unterbunden 
sind.  Durch diese ginzliche Entfernung des Turnikets sowie erhăhte 
Lage des Stumpfes beugt man am ehesten den venăsen Blutungen vor, 
die leicht eintreten, wenn das Instrument nur gelockert -wird, aber 
immer noch einen Druck auszuiiben vermag. 

Amputationen und Exartikulationen kânnen in vierfacher Weise 
ausgefiihrt werden: durch den Zirkelschnitt, durch Lappenbildung, duxeh 
eine Hombination beider, nămlich Bildung eines Hautlappens und Zirhel- 
schniti durch die Muskellager und durch den rechwinkhigen _Lappen- 
schnitt. ' Ohne in eine Diskussion îiber die Vorziige des Lappen- und 
Zirkelschnittes eintreten zu wollen, welche beide Methoden von Liston 
und Velpeau hinlănglich kritisirt sind, glaube ich, dass jede derselben 
einen gleich guten Stumpf giebt und dass es nur auf die Gewohnheit 
und Uebung ankommt, welchem von beiden die einzelnen Operateure 
den Vorzug geben. Als besonders empfehlenswerth fiir den Lappen- 
schnitt, den ich nach Liston”s Vorgange vorzugsweise iibe, gilt mir 
schnellere Ausfiihrung, vollstăndigere Koaptation und Glătte der ent- 
gegenstehenden Wundflăchen und grăssere Neigung zur Heilung durch 
die erste Vereinigung. 

Der Stand des Wundarztes muss immer so sein »* dass er bequem 
zu dem betreffenden Gliede gelangen kann; bei Amputationen der links- 
seitigen Extremităten muss seine linke Hand an der âussern Seite, bei 
den rechtsseitigen an der innern plazirt sein. 

Die Amputationsinstrumente miissen gut konstruirt und ordentiich 
gehalten sein. Fiir kleinere Operationen der Art empfehlen sich federnde 
grade Bislourie mit 'Ebenholzgrift und schmălerer oder breiterer Klinge, 
je nach der Grâsse des zu operirenden 'Theiles. Nicht zu breite Skal- 
pells werden da mit Vortheil gebraueht, wo jene wegen ihrer Linge 
nicht gut anwendbar sind. Scheeren und Zangen mit langen oder kurzen 
Griffen, graden oder gekriimmten Blăttern sind besonders bei Fuss- und 
Handamputationen zu verwerthen. — Die Messer tir die grosseren 
Amputationen miissen ebenfalls glatte Ehbenholzgrifte haben, die im rich- tigen Verhăltnisse zur Klinge stehen. Diese muss einen bis zur Spitze grade verlaufenden, abgerundeten Riicken und eine convexe Schneide haben, die gegen die Spitze zu immer schmăler wird. Die. Klingenbreite muss zwischen 3/, —2/. engl. Zoll variiren, die Lânge im Verhiltnisse zur Dicke des zu operirenden Gliedes stehen. Um einen gut abgerundeten, glatten Lappen zu erhalten, muss die Lânge der Klinge ungefihr dop- pelt so gross sein, als der Dickedurchmesser des Gliedes. Die Săgen 
miissen ein festes, hinlânglich breites, an dem gezihnten Rande etwas verdicktes Blatt haben, damit sie sich beim Zersăgen der Knochen nicht biegen oder nicht hăngen bleiben. * Die Zâhne diirfen nicht zu fein und miissen îiberkreuz gefeilt sein. Die Arterienpinzetten kOnnen entweder die gewohnliche Bulldog- Form haben oder sie sind nach der Spitze zu breit, um den Knoten leichter iiber das zu unterbindende Gefăss gleiten 
zu lassen. 

Die Lappen bildet man entweder durch Schneiden von innen nach aussen (Transfizion) oder von qussen nach inmen. In muskelreichen
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Theilen, am Oberarme, Oberschenkel, ziehe ich im Allgemeinen das erstere Verfahren vor; das letztere giebt jedoch die besten Resultate und ist fiir einzelne Stellen, wo der KEnochen nur wenig von Weich- theilen bedeckt ist, wie an der iusseren Seite des Vorderarmes, der vorderen des Unterschenkels oder în der Gegend îiber den Knăcheln das einzige anwendbare. — Das Messer muss gleichmăssig und flink eindringen, damit die Weichtheile eben und glatt. durehschnitten xwerden, Ueber die Linge der Lappen lăsst sich nichts Positives bestimmen, sie diirfen nicht zu lang und nicht zu kurz sein, der Dicke des Gliedes angemessen. st der Lappen zu lang geworden, enthălt er zu viel Muskelmasse, so bekommt er eine schlechte Form und es bleibt nichts ibrig, als ihn am Ende abzustumpfen; ist er zu kurz, so miissen die Weichtheile mâglichst zuriickgezogen und der Knochen so hoch wie moglich durch einen Zirkelschnitt frei gemacht und durchgesăgt werden. Zunăchst bildet man den Lappen, der den Gefissen am entferntesten liegt. Bei der Bildung innerer Lappen (von innen nach aussen) muss man seine ganze Aufmerksamkeit darauf richten, dass die Messerspitze hart an dem Knochen herumgefiihri wird, damit nicht Gefisse verletzi werden, die so lang als moglich durehzuschneiden sind. Im Allge- meinen ist festzuhalten, dass, je weniger lose Muskelsubstanz zum Stumpfe verwendet wird, desto besser der Erfolg ist. Man muss dess- halb bei gleichmăssiger Umlagerung des Knochens mit W eichtheilen den Lappen kurz schneiden, dann jene gut zuriickziehen und den Knochen so hoch als nâthig durch Zirkelschnitte frei machen.  Dadurch kommt der letztere in den Grund einer konischen H6hlung noch unterhalb des Verbindungswinkels der Lappen zu liegen, so dass sich so leicht nicht ein konischer Stumpf bildet. Bei sehr muskulysen Personen macht man am besten nur Hautlappen von aussen nach innen, indem man die Inte- gumente in geniigender Ausdehnung von der Faszie trennt und dann die Muskelschichten durch einen Zirkelschnitt bis auf den Knochen durch- sehneidet. _Dazu ist man besonders veranlasst bei primăren Amputatio- nen nach Verletzungen, wo die Muskeln of in bedeutender Ausdehnung sich zuriickgezogen haben. Der Vortheil dieses Verfahrens iiber den gewohnlichen Lappen- oder Zirkelschnitt ist unter Umstânden bedeutend. Denn ein dickes: Muskelpolster, das auf den ersten Blick als eine schiitzende Decke fiir den Knochenstumpf. gelten kânnte, wird entschie- den nachtheilig, indem es durch die Retraktion der bedeckenden Haut vorspringt, dann leicht zum Absterben neigt und die Hei- lung hindert.  Selbst nach vollendeter Vernarbung der Amputations- wunde tritt noch der Nachtheil ein, dass das Polster anfânglich ein Weiches schlaffes Stumpfende abgiebt, anstatt eine feste harte Narbe zu bilden und schliesslich doch noch nach seiner Umformung in fibro - zellu- lăres Gewebe schwindet und so zur Entstehung eines konischen Stum- pfes Anlass giebt. Bei sekundăren Amputationen, besonders nach lang- dauernden Biterungen beobachtet man keine Retraktion der durehschnit- tenen Muskeln, die wie în einem todten Kârper schlaft herabhângen. Man braucht desshalb die Lappen nicht so lang zu machen, wie bei den 2 primăren Amputationen nach „Verletzungen. Aare i en dicke 
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Muskellappen durchaus keinen Vortheil, sie verzăgern nur und stăren 
die Vernarbung. 

Sofort nach Durchschneidung der weichen 'Theile muss der Fnocken 
durch Losung noch anhângender Weichtheile und Trennung der Knochen- 
haut fiir die Durehsăgung vorbereitet werden. Bei einrâhrigen Gliedern 
geschieht dies am besten, indem man das Messer mit seinem unteren 
Theile ansetzt und es dann mit krăftigen Bogenziigen rings um den 
Inochen bis zur Spitze durehzieht, zunăchst um das untere Segment, 
dann um das obere in entgegengesetzter Richtung. Bei zweirOhrigen 
muss man sich in Acht nehmen, dass man die Messerschneide nicht 
nach aufwârțs wendet und im Ziwischenknochenraume h5her ansetzt, als 
die Sigelinie bestimmt ist, weil dadurch leicht; Arterienverleizungen 
herbeigefiihrt werden, die sich der Gefăssretraktion wegen schwer durch 
Unterbindung beseitigen lassen. 

Nach der Reinigung des Knochens muss der Assistent die Lappen 
krăftig zuriickziehen, damit die Săge, gegeniiber dem hăchsten Punkte 
des Finschnittes in den Weichtheilen angesetzt werden kann.  Viele 
Wundârzte bedienen sich noch immer hierbei der „ Retaktoren «* aus 
Leinen oder Waschleder etc. gefertigt, obwohl die Hand des Assistenten 
stets geniigt. Doch kânnen dieselben in anderer Weise niitzen, indem 
sie Verletzungen tieferer Muskeln durch die Săgezăhne sowie das Ein- 
betten der feinen durch das Săgen sich l&senden Knochenpartikelchen 
in die Weichtheile hindern, zwei Umstânde, die zuweilen dem Wunden- 
verschlusse durch erste Heilung ungiinstig sind. 

Um die Knochen schnell und gleichmissig zu durehsăgen, bildet; 
man zunâchst eine Furche zur Aufnahme der Zihne, indem man den 
linken Daumennagel fest auf den Knochen aufsetzt und dann die hori- 
zontal gehaltene Sige in ihrer ganzen Liănge dicht daran ein Mal 
ruhig aber krăftig durchzieht. Dann sâgt man den Knochen in leichten, 
langen, schnellen Ziigen durch, allmăliz aus der horizontalen Haltung 
in die vertikale iibergehend. Das zu operirende Glied muss vorsichtig 
unterstiitzt werden, damit nicht durch unvorsichtigen Druck der Knochen, 
wenn er bald durehsăgt ist, bricht oder die Sige gehemmt wird, wenn 
der Assistent das Glied zu hoch hălt Am Vorderarme, wo  beide 
Knochen von gleicher Stărke sind, kann man beide gleichzeitig dureh- 
săgen, am Unterschenkel jedoch zuerst das schwăchere Wadenbein. 
Wird unregelmăssig gesăgt, so dass Splitter sich bilden, so miissen 
diese mit, der Scheere entfernt xerden. 

Nach der Abnahme des Gliedes unterbindet man die Gefâsse, die 
Haupt- und grosseren Arterien natiirlich zuerst; am besten bedient man 
sich hierzu feiner, dichter Peitschenschnur. Die Enden derselben lăsst 
man zur Unterscheidung lang hângen. Gewohnlich muss man noch 
2—6 Kleinere Arterien unterbinden, am besten mit den gewshnlichen 
Ligaturfăden. — Maligne Krankheiten oder ausgedehnte langdauernde 
Fiterungen machen zuweilen die Gewebe sehr gefăssreich, so dass 
eine grosse Anzahl von Ligaturen erforderlich wird. Ich unterband 
Ofter 20— 30 Gefăsse am Arme und Schenkel. Auf die Heilung hat 
eine grâssere Anzahl keinen Binfluss, da hier cine frische Vereinigung
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doch nicht stattfindet. Die Kleineren lisen sich am friihesten. —  Zu- weilen treten reichliche Blutungen aus irgend einem Punkte der Knochen- schnittflăche ein, die am leichtesten durch einen Holzstupsel gestopft werden, der an der blutenden Stele eingetrieben und mit einem Drahte versehen wird, damit er bei eintretender Lockerung nach einigen Tagen herausgenommen werden kann. 
Man hat Silber- und Eisendraht zu Ligaturen empfohlen, um der Fiterung vorzubeugen, die aus der Reizung, welche die gewăhnlichen Faden veranlassen, resultirt und die erste Vereinigung zu erleichtern. Ich habe sie mebhrfach versucht, aber bei ihrem Gebrauche den Nach- theil entstehen sehen, dass sie nicht wie Seide oder Zwim die Arterien durehschneiden und, sich so selbst losen, sondern herausgedreht und gezerrt werden miissen. Um dabei măgliche Blutungen zu vermeiden, empfiehlt Sim s, die Făden dicht abzuschneiden und der Einkapselung zu iiberlassen. Auch dies habe ich versucht und allerdings eine schâne erste Vereinigung beobachtet. Es ist aber doch immer eine ible Sache, metallische Korper în einem Stumpfe zuriickzulassen, weil sie leicht zur Entstehung von Neuralgien Anlass geben konnen. 
Der allgemeinen Regeln îiber den Verband haben wir schon oben gedacht, ebenso der Frage, ob man gleich oder erst nach einigen Stun- den den Verband anlegen soll.  Passende Lagerung des Stumpfes muss vor allen beriicksichtigt werden.  Binden eignen sich vor dem 3.—4, Tage nicht und diirfen auch dann nur in Zirkeltouren bis zum Anfange der Wundlinie gehen. 'Tritt erste Vereinigung ein, dann brauchen die Verbandstiicke, namentlich die Pflasterstreifen, nicht oft gewechselt zu werden, denn jedes Verbinden ist dem Paţ, lăstig; erfolgt aber die Hei- lung durch Biterung, dann kann man nicht reinlich und aufinerksam genug sein. Der kalte Umschlag wird dann durch einen warmen erselzi und ein Stick Wachstaffet iiber die Wundfăche gelegt. — 
Erysipelas, mit Neigung zum brandigen Absterben der Lappen, tritt Ofter ein. In diesem Falle miissen alle Năhte entfernt werden und nur einige Heftstreifen diirfen ganz lose liegen bleiben. Bei jedem Ver- bandwechsel ist der Stumpf sorgfâltig mit warmem Wasser und desinfi- zirenden Fliissigkeiten zu reinigen. Auf die konstitutionelle Behandlung, sowie auf Behandlung sekundărer Blutungen kommen wir spăter zuriick. Hat die Eiterung nachgelassen und beginnt die Vernarbung, dann kann man mit Vortheil auch die Operationsstelle selbst mit schmalen Bindentouren umgehen, die sich im Allgemeinen besser als breite eignen. Nach  vollendeter Verarbung kann der Pat. bei Operationen an den untern Extremităten mit Kriicken gehen, muss aber mit der Anlegung eines kiinstlichen Gliedes noch mehrere Monate warten, bis die 'Theile sich fest konsolidirt haben. Der Stumpf ist wăhrend dieser Zeit sorgfăltig bandagirt zu halten und vor jeder Beleidigung zu hiiten. Amputationen mit rechioinkligen Lappen. 'Peale hat în den letzten Jahren den Lappenschnitt so geiibt, dass er einen langen und einen kurzen rechtwinkligen Lappen bildete, um einen brauchbareren Stumpf zu erhalten; er hoffte die Mortalităt nach Operationen dadurch zu min- dem. Der grossere Lappen wird an der Seite gebildet, die von den 
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bedeutenderen Gefăssen und Nerven frei 
ist, wăhrend der kiirzere diese querdureh- 
geschnitten enthălt. Der volistândig vier- 
eckige grosse Lappen ist în der Breite und 
Linge gleich der Hălfte des Umfanges der 
Operationsstelle. Bei neun Zoll Umfang wiirde 
also jener vier und einen halben Zoll breit und 
ebensolang sein. Der kurze Lappen ist nur ein 
Viertel solang als der andere. Nach Durch- 
săgung des Knochens und Anlegen der Liga- 
turiăden vwird der lange Lappen îiber den 
Knochenstumpf weg gelegt und mit dem 
andern vereinigt. Der Stumpf wird danv 
auf ein Polster gelagert, leichi, bedeckt, vor 
jedem Drucke dureh eine Schiene bewahrt, 
sonst weiter kein Verband applizirt, 

Die Resultate dieser Methode sind 
unter Teale”s Hand sehr gliickliche gewe- 
sen, aber damit ist noch nicht der Beweis 
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geliefert, dass die Sterblichkeit nach Operationen im Allgemeinen von 
der besonderen Operationsmethode abhingt, oder ob nicht konstitutionelle 
und andere Einfiiisse hier einwirken. Teale's Methode besitzt; unleug- 
bare Vortheile vor dem Lappen- und Zirkelschnitte, indem sie dem 
Kmnochen eine weiche, dicke Umhiillung giebt, was besonders an den 
untern Extremităten wiinschenswerth wird, wo der Druck kaum zu um- 
gehen ist. Teale răth indessen, den gan- 
zen Druck nicht auf den Stumpf wirken 
zu lassen, sondern -die eine Hâlfte auf Da III 
Stamm und oberen Theil des Gliedes zu Dia 
vertheilen, wodurch nicht nur der Stumpf 7 
geschont, sonderm auch Schritt und Gang ! 
fester wird. An den oberen mi mar d ÎN 

Fig. 4. 

      

  

indessen făllt der directe Druck auf das 
Stumpfende weg, wenn man die kiinst- 
lichen Glieder anlegt.  Desshalb ist auch 
hier der oben erwâhnte Vortheil nicht an- 
wendbar und Teale's Methode hat hier 
keinen Vorzug vor dem doppelten Lappen- 
schnitte, insofern er das Stumpfpolster 
betrifft.  Aber man darf auch die Nach- 
theile nicht iibersehen. Fin sehr grosser 
besteht darin, dass der Knochen hoher 
durehsăgt werden muss, als beim gewâhn- 
lichen Lappenschnitțe.  Denkt man sich 
z. B. eine Operation am Oberschenkel eines 
Erwachsenen wegen Verletzung oder Krank- 
heit des Kniegelenks. Der lange Lappen 
miisste hier ungefăhr acht Zoll lang sein , so 
dass das Femur wenigstens ebenso hoch 
iiber der Patella abgesăgt werden wiirde, wâhrend beim gewâhnlichen Lap- 
penschnitte jeder Lappen ungefâhr vier Zoll lang zu sein braucht. Teale's 
Verfahren verletzt somit unter Umstânden einen der ersten Grundsâtze, 
ein Glied nicht hoher abzunehmen, als absolut nothwendig wird und ist 
da nicht; anwendbar, wo es auf Lânge des Stumpfes ankommt. Bei 
vielen bedeutenden Zerreissungen der Weichtheile, wo man noch einen 
leidlichen Stumpf nach der gewâhnlichen Weise, selbst durch den Zir- 
kelschnitt unterhalb des Knies und Ellenbogens erhălt, wiirde eben- 
falls Teale's Verfahren gar nicht anwendbar sein und man miisste 
zu den gefahrvolleren Operationen oberhalb dieser Gelenke schreiten. 
Bei malignen Krankheiten, wo man gezwungen wire, den langen 
Lappen aus năchster Năhe der kranken Stelle mit zu entnehmen, 
liegt die Gefahr einer Infiltration năher, als bei kurzen Lappen, die 
man hâher aussehneiden kann, da der Knochen in beiden Făllen in 
derselben Hohe durchgesăgt wird.  Kommt erste Vereinigung nicht 
zu Stande, tritt Eiterung ein, dann miissen die dicken Muskelmassen 
entschieden ungiinstig sein, so dass die Nachbehandlung viel Sorgfalt 
erfordert,
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Gleichzeitige  Amputationen  zveier Gliedmassen, durch Gangraen 
oder schwere Verletzungen bedingt, haben zuweilen guten Erfolg. Sie 
werden entweder zu gleicher Zeit von zwei Operateuren ausgefiihri oder 
von einem hinter einander.  Hauptsache ist, den fortdauernden Shock 
auf den Organismus zu verringern, indem man den doppelten gleichsam 
în einen umzuwandeln sucht.  Ist der Pat. sehr deprimirt, dann kommt 
es auf Umstinde an, ob man nicht vorzieht, lieber die zweite Operation 
erst zu machen, wenn der Pat. sich von der ersten vollstăndig erholt hat. 

Ein passendes kiinstliches Glied ist von bedeutendem Werthe; die 
mechanische Geschicklichkeit unserer Zeit lăsst in dieser Branche kaum 
noch etwas zu wiinschen ibrig. Am besten îiberlăsst man ihre Kon- 
struktion dem Instrumentenmacher und sieht nur darauf, dass sie Leich- 
tigkeit mit hinreichender Stârke verbinden und dass sie den Stumpf 
geniigend unterstiitzen, ohne zu driicken.  Kiinstliche untere Extremi- 
tăten miissen nach Amputationen des Oberschenkels ihren Stiitzpunkt 
am unter Theile des Beckens und der Hiifte haben; nach Amputationen 
dicht unter dem Kniegelenke muss letzteres gebeugt und mit in die 
Hohlung des kiinstlichen Gliedes aufgenommen werden. Ist der Stumpf 

"lânger, streckt er sich in dieses mit hinein, so ist sein Ende gegen 
Druck mâglichst zu schiitzen.  Selbst bei Exartikulationen im Fuss- 
gelenke, wo die Weichtheile der Ferse bleiben, wird selten Druck auf 
das Stumpfende vertragen. 

Untersuchi man einen Stumpf nach 1—2 Jahren seiner Bildung, 
so findet man ihn aus einer Masse von Narbengewebe gebildet, in wel- 
ches das friihere Muskel- und Sehnengewebe sich umgesetzt hat. Das 
Knochenende ist abgerundet, der Markkanal ausgefiullt, die Gefăsse sind 
bis zum năchsten Kollateralaste obliterirt, die Nervenenden verdickt und 
gewâhnlich kolbig angeschwollen. Die mikroskopische Untersuchung 
weist auch in diesen Verdickungen fibro- zellulăres Gewebe nach, in 
welchem Nervenfibrillen zerstreut eingebettet, sina, 

Krankhafte Zustănde des Stumpfes.  Nicht selten beobachtet man 
Nekrose des Knochenendes nach falscher Fiihrung der Săge oder nach 
Heilungen durch Fiterung, wobei jenes lange Zeit vom Eiter umspilt 
wurde und schliesslich seine Vitalităt einbiisste. Solche Zufălle treten 
namentlich bei Personen schwâchlicher Konstitution ein, die vor der 
Operation vielfach an Abszessen des operirten 'Theiles litten, so dass 
der Knochen entblâsst oder în anderer Weise afizit wurde. Schliesslich 
bildet sich eine nach dem Knochen fihrende Pistel; das abgestorbene 
Knochenende list sich drei bis vier Monate nach der Operation gewohn- 
lich in Form eines kompleten Ringes ab, und ist mit unvegelmăssigen 
Auswiichsen an seinem obern 'Theile behaftet.  Erst jetzt kann sich der 
Stumpf. vollstândig konsolidiren. 

Konische oder Zuckerhutstiimpfe bilden sich gewăhnlich bei urspriing- 
lich zu kurzer Lappenbildung oder bei nicht hinreichend hoch genug 
angelegter Knochendurchsâgung. Sie kânnen auch za Stande kommen, 
wenn die Weichtheile vor der Operation Sitz entziindlicher und suppura- 
tiver Vorgănge waren und sich dann spăter wăhrend der Granulations- 
bildung îiber den Knochen zuriickzogen. An der Stumpfspitze bildet
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sich auf dem entblossten Knochen ein sehr reizbares Geschwiir. Kommt 
doch eine Vernarbung zu Stande, so hat sie gewâhnlich keine lange 
Dauer, denn der leichteste Druck veranlasst einen neuen Aufbruch. Hier 
lăsst sich weiter nichts thun, als den Knochen bloszulegen und drei 
bis vier Zoll hoher abzusăgen. 

Ist der Stumpf zu lang geworden, so dass er den Pat, in jeder 
Weise genir, wie z. B. bei Unterschenkelamputationen, die zu tief 
unter dem Knie gemacht wurden, wodureh beim 'Tragen eines hălzernen 
Beines grosse Unbequemlichkeiten entstehen, so bleibt ebenfalls nur 
eine zweite hdher angelegte Amputation iibrig. 

Werden die gewhnlichen Nervenanschwellungen zu gross, erreicht 
die eine oder die andere selbst Kirsch- oder Wallnussgrâsse und erleidet, 
sie vom Knochenende her Druck, oder ist ein Nervenzweig in die Narben- 
masse eingebettet, so wird der Stumpf besonders bei Beriihrung Sitz inten- 
siver neuralgischer Schmerzen. Eixzision dieser Anschwellungen oder Resek- 
tion des Stumpfes mit Entfernung der ganzen Narbenmasse bringt Heilung, 

Ausser diesen, rein von lokalen Ursachen abhângigen Zustănden 
selbst gesunder Personen, giebt es aber noch einen andern, in dem der 
Stumpf nicht nur der Sita bedeutender, mehr oder weniger intermittirender, 
unter dem Einflusse verschiedener Ursachen sich steigernder Schmerzen, 
sondern auch konvulsiver Zuckungen wird.  Hier wirken konstitutionelle 
Ursachen ein; besonders hysterische Personen, die sonst neuralgischen 
Sehmerzen unterworfen sind, leiden daran. Die allgemeine Hautsensi- 
bilităt des Stumpfes ist dabei vermehrt. Die Behandlung muss die der 
Neuralgien sein, da Nervenexzision oder hihere Amputation ohne alle 
Wirkung bleiben. 

Aneurysmatische Erweilevungen der Axterien eines Stumpfes kom- 
men âusserst selten vor. Ich bekam einen Fall aus der Praxis des 
Dr. Cadge zu sehen, in den; sich nach Exartikulation im Fussgelenke 
ein vazix aneurysmat, gebildet hatte, 

Strumăse oder maligne Desorganisation des Stumpfes unterscheidet 
sich durch nichts von derartigen Erkrankungen anderswo. Jene lassen 
eine zweite Amputation zu, bei diesen ist sie wegen fast; steter gleich- 
zeitiger Affektion anderer Organe nur zu widerrathen. 

Fettige Muskeldegeneration giebt dem Stumpfe ein eigenthiimliches 
Ansehen.  Wâhrend der Amputation sehen die Muskeln wie gelbes 
Wachs aus und sind fest. Massenabnahme hat noch nicht stattgefunden, 
das Fett ist zwischen die Muskelfasern gelagert, die es durch Druck 
zur Atrophie bringt und deren Raum dann selbst ausfiillt, so dass der 
Stumpf von seiner gewâhnlichen Grâsse nichts einbisst.  Verheilung 
des Stumpfes tritt nach meinen Erfahrungen, wenn auch etwas langsan, 
sehr oft ein. In einem der von mir beobachteten Fălle war wegen einer 
Erkrankung des Fusses, die seit; neun Jahren bestand, in einem andern 
wegen einer Knieaffektion von 14jâhriger Dauer Unter- und Ober- 
schenkel amputirt worden. 

Sterbhichkeit nach Amputationen. Die allgemeinen 'Todesursachen 
haben wir schon vorher betrachtet. Es giebt aber noch spezielle Punkte, 
die mit der relativen Sterblichkeit nach den verschiedensten Operationen



24 Amputationen. 

im Zusammenhange stehen und die wir sainmt ihren Ursachen zu erwă- gen haben.  Als Hauptveranlassungen des tâdtlichen Ausganges sind genannt: Riickwirkung auf den Organismus, Blutung, Pyaemie, Erysi- pelas, Phlebitis, sekundăre Pneumonie; ausser ihnen Hospitalbrand und geschwiiriges Absterben des Stumpfes. Pyaemie stellt ziemlich die Hălfte der Todesfălle. Bryant bereohnet ina Guy's Hospital, dass zehn Prozent aller Amputationen und 42 0j, aller tădtlichen Fălle ihr zukom- men und dass sie hăufiger nach primăren eintritt, als nach sekundăren Amputationen oder da, wo wegen chronischen Gelenkkrankheiten ope- rirt wurde. 
Die spezielleren Punkte beziehen sich entweder auf die allgemeinen konstitutionellen Verhăltnisse des Pat. oder sie stehen mit der Operation 

selbst im Zusammenhange. 
a) Ziur ersteren Klasse gehoren: Alter, allgemeiner Gesundheils- zustand,, hygienische Verbălbnisse. 
1) Das Alter iibt einen wesentlichen Finfluss aus. Je jiinger der Pat., desto giinstiger im Allgemeinen der Erfolg. In jiingeren Lebens- jahren ist auch die Neigung zu asthenischen, diffusen Entziindungen mit erysipelatâsem 'Typus geringer. Der Tod tritt gewohnlich wegen Er- schopfung oder viszeralen Komplikationen ein. 
2) Beziiglich des allgemeinen Gesundheitszustandes ist vor allen die Beschaffenheit der Nieren wichtig, da nichts mehr als eine chronische Erkrankung derselben zu einem tidilichen Ausgange disponirt, Auch darin liegt ein Unterschied, ob man einen gesunden Landbewohner oder ein geschwăchtes, kachektisches Stadtkind operirt.  Haemorrhagie, akute - Entziindung bedingen dort, hier Erschăpfung, erysipelatăse Krankheiten, Pyaemie den Tod. 
3) Gleichmăssiger in ihrer Finwirkung sind die hygienischen Ein- lisse nach der Operation, nicht nur auf die Sterblichkeit, sondern auch auf die 'Todesursache.  Unreine Luft, mangelhafte Qualităt oder Quanti- tăt der Speisen machen den Pat. fir die schlechtesten Formen des Ery- sipelas, der Pyaemie oder des Hospitalbrandes empfânglich. 
6) Zur zweiten Klasse gehăren: die Amputationsstelle, die Struk- tur des durchsăgten Inochens , die Operationsursache , ob Verletzung oder Krankheit, die Natur der letzteren und die Zei, welche zwischen der Verletzung und der Operation verfiossen ist, 
1) Beziiglich der Operationsstelle wăchst die Gefahr mit der Năhe des Stammes und der Grâsse des amputirten Gliedes: Am Oberschen- kel z. B. scheint jeder Zoll einen Unterschied zu machen. Von 178 Oberschenkelamputationen wâhrend des Krimkrieges wurden 44 im obern Drittel gemacht, darunter verliefen 38 oder 86%], tâdtlich; 68 im mitt- leren Dritţel, davon 41 oder 60 OJ. lethal; im untern dagegen 66, davon verliefen 37 oder 56%, ungliicklich. Der Prozentsatz der 'Todes- fălle betrug ferner: bei Amputationen am Puse 16, Uatersohenkel 37, an der Jhifte 100, am Vorderarme 7, Oberarme 19, an der Schulter 35. Dieselben Resultate beziiglich der Amputationsstelle erhielt M algaigne in seiner statistischen Zusammenstellung aller Amputationen in den Pariser Hospi- tălern.  Unter 26 Amputationen der kleineren Zehen befand sich eine
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todtliche, unter 46 der grossen 7 oder 15%), unter 38 partiellen. Fuss- operationen 9 oder fast 24%/,, unter 192 Unterschenkelamputationen 106 oder 55%, und endlich unter 201 Oberschenkelamputationen 126 
oder 62%/, 

Die genannten Verhăltnisse: (Grâsse des amputirten Gliedes und Nâhe des Stammes influiren auch auf die besondere Todesursache. So 
stirbt der Pat. nach kleineren Operationen nur bei gleichzeitigen ungiin- stigen konstitntionellen Verhăltnissen an irgend einer der schon genann- 
ten diffusen Entziindungen, nach grosseren dagegen an sekundărer Hae- 
morrhagie, an Erschâpfung, die durch den Verlust des Blutes bei der Ope- 
ration selbst, oder durch den Verlust des im abgesetzten Gliede enthaltenen bedingt wird, oder an der Riickwirkung der Operation auf das System. Bei Verlusten ganzer Glieder, z. B. nach Amputationen im oder am Hiift- | 
gelenke kann auch der von Cox angefiihrte Grund mitwirkend sein, dass 
ein Glied verloren geht, in dem fir die Oekonomie des Kârpers wich- 
tige Blutverânderungen vor sich gehen. 

2) Durchsăgungen der Epiphysen eines Knochens sind weniger 
gefâhrlich als die der Diaphyse, indem dort der Markkanal nicht geoft- 
net, somit auch die Entstehung diffuser Piterungen mit folgender 
Phlebitis und Pyaemie nicht begiinstigt xird. 

3) Ob Krankheit eines Gliedes oder Verletzung desselben 
Ursache der Amputalion wurde, îibt vielleicht den allergrâssten Einfluss 
auf den Ausgang aus, da selbst bei entsprechenden Gliedem die Sterb- 
lichkeit nach Verletzungen grosser ist als nach Frkrankungen. Folgende Tabelle ist nach 197 Amputationen im University College Hospital 
zusammengestellt;: 

Amputationsresultate im University College Hospital. 

  

  

    
  

  

  
  

| Verletzungen. Krankheiten. 

SRI o 
Amputationsstelle. Fălle.: Tod. 9% | Fălle.|] Tod. | %, 

| ! 
| ! 

Oberschenke . . . | 28 ! 19 67 49| 9 | 184 
Unterschenkel, Fuss . 20 5 | 25 54 9 16,6 
Schulter, Arm . . . 9 3 | 33,3 17 5 | 29,4 
Vorderarm ... . 7 0 9 13 1 | 7,7 

Summa . 64 21 — 133 | 24 —               

  

    

66 von diesen Făllen waren bis 1841 behandelt, in welchem Jahre sie von 
Potter znsammengestellt und in den Medico - Chirurg. Transactions ver- 
Ofentlicht wurden. 41 andere Amputationen wurden von 1841 —47 
von Liston ausgefiihrt, 5 durch seinen unmittelbaren Nachfolger, 85 
durch mich. Malgaigne's Tafeln zeigen dieselben Resultaţe :
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| Verletzungen. Krankheiten. 

Bitz. Fălle. | Tod. | 9, | Păle.| Tod. | o, 

Oberschenkel. . . . 46 34 4 153 92 60 
Unterschenkel . . . 79 50 | 63,3 112 | 55 49 
Fus. ...... 9 6 | 66,6 29 3 10,3 

| Am. 30 17 | 56,6 61 4 6,5       

Folgende Tabelle giebt die Resultate aus London und den Pro- 
vinzialhospitălern wăhrend dreier Jahre, wie sie in der Medical Times 
verăffentheht sind: 
  

  

    

  

        

| Verletzungen. Krankheiten. 

Sitz, Fălle. Tod. | o, | Făle. | Toâ. | o, 

Oberschenkel, . . . | 90| 55 | 61 || 303! 71 | 234 
Unterschenkel . . . | 110| 44 | 40 181 | 35 | 25,5 

  

Die Ruckovirkung der Verletzung auf den Organismus mit ihren 
Folgeiibeln scheint eine Hauptursache fir die obigen Resultate zu sein. 
Nach Operationen wegen Verletzungen ist die Neigung zur Gangriin 
des Stumpfes und zur Pyaemie mit ihren Folgen entschieden grosser als 
bei der andern Klasse, wo Erschăpfung und Lungenaffektion vorwaltet; 
chronische Krankheiten geben eine bessere Prognose als akute, nament- 
lich bei Gelenk- und Knochenaffektionen, vorausgesetzt, dass das Sta- 
dium, in dem operirt wird, nicht ein zu vorgeriicktes, die Konstitution 
des Pat. nicht kachektisch ist, 

4) Ampuiationen nach malignen Krankheiten haben einen schlech- 
term Ausgang als die nach Karies oder Gelenkkrankheiten; von diesen 
geben wieder die einfachen eine bessere Prognose als die tuberkulăsen. 
Sehr akute Vereiterung giebt je nach der Grosse des betroffenen Gelen- 
kes ein ungiinstiges Amputationsresultat. 

Die sogenannten Niitehichkeitsoperationen , die, ohne durch Lebens- 
gefahr bedingt zu sein, auf Wunsch des Pat., z. B. wegen Talipes oder 
Ankylose gemacht werden, sind ganz besonders ungiinstig. Bryant 
berechnete im Guy's Hospital 400/, Todesfălle nach derartigen Operatio- 
nen an den untern Extremităten. 

5) Die Zeit, die zwischen einer Verletzung und der Amputation 
liegt, hat einen ganz enormen Einfluss nicht nur auf das relative Sterblich- 
keitsverhiltniss, sondem auch auf die dem Tode vorangehenden Zustânde. 
Eine vortrefiliche Arbeit hieriiber hat James geliefert (on the causes of 
Death after Amputation). Man unterscheidet gewshnlich primăre und 
sekundăre Amputatipnen, jene werden innerhalb der ersten 24 — 30 Stun- 
den unternommen, bevor eine entziinăliche Reaktion eintritt, diese nach
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dem Bintritte der Entziindung des verletzten 'Theiles, Unter den sekun- dăren diejenigen zu verstehen » Zu denen erst nach beginnender Eiterung geschritten wird, und dann noch sntermediire zu unterscheiden, die zwischen jener Zeit nach den ersten 24 Stunden und der Eiterung liegen, ist eine fir die Praxis nicht leicht durchzufiihrende Eintheilung. 
  

  

  

  

  
  

  

  

                  

  

    

                      

  

Primăre Amputationen. Sekundăre Amputationen. 

Fâălle. | Tod. Fălle. | Tod. 

13 8 James. Ov 15 5 James. Ober- 5 5 | South. er- 
schenkel |. 11 14 Laurie. schenkel . 18 5, Steele. 

32 | 21 | Steele. 24 | 16 | Laurie. 
6 5 Hussey. 2 — Hussey. 

18 7 James. 5 1 James. Unter- 9 2 South. Unter- 19 13 Steele, 
schenkel . 22 15 Laurie. schenkel . 3 Laurie 

53 22 Steele. 5 We. 
13 — Hussey. 2 _ Huse. 

19 3 James. 4 1 James. Schulter 6 — South. Schulter 16 9 Steele. und Arm. 26 13 Laurie. und Arm . : 14 7 Laurie. 49 15 Steele. 
16 31 Hussey. 1 1 | Hussey. 

| 18 — | James, 
Vorder- 1 — South. Vorder- 

arm... 15 — Laurie. arm... 1 Da Hussey. 
35 1 Steele, 

tă 1 | Hussey. 

University College Hospital. 

Primăre Sekundăre 
Amputationen. || Amputationen. 

  

  
  

  

  

Sitz. Fălle. | “Tod, | Fălle.! Tod. 

Oberschenkel . . . . 9 6 19 13 
Unterschenkel . . , 13 4 7 1 
Sehulter, Am . . . 5 1 4 2 
Vorderarm ... . 6 — i — 

. ? 

Summa . 33 11 31 16              
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In der Zivilpraxis ist die Sterblichkeit nach primăren Amputationen 
etwas grosser als nach sekundăren, namentlich nach Amputationen des 
Obe»- und Unterschenkels. Malgaigne verlor von 46 am Oberschen- 
kel primăr Amputirten 34; South, Laurie, Peacock im St. Thomas- 
Hospitale, im Glasgower und Edinburger Krankenhause brachten von 
24 auch nicht einen durch. Die Vebereinstimmung im Erfolge in ver- 
schiedenen Hospitălern beweist, dass diese Operation eine der gefâhr- 
lichsten ist und dass die grăssere Sterblichkeit nicht von lokalen oder 
zutălligen Umstănden abhângt, sondern ihr selbst cigenthiimlich ist, Je 
hher, wie schon friiher bemerkt wurde, die Amputation nothwendig ist, 
desto mehr steigt die Gefahr. Geringer, wenn wegen Verletzungen des 
Unterschenkels oder Kniegelenkes operirt wurde, wird sie am bedeutend.- 
sten, wenn die Amputation durch eine zusammengesetzte Fraktur des 
Oberschenkels selbst bedingt, war. Hier ist ein giunstiger Ausgang sehr 
selten. 

In -der Militairpraxis kehrt sich das Verhăltniss um, sekundăre 
Amputationen sind bei weitem ungiinstiger, eine Beobachtung, die 
schon Faure und Larrey machten. Faure brachte nur 30 von 
300 sekundăr Amputirten durch, wăhrend Larrey drei Viertel der 
primăr Operirten erhielt. Im Halbinselkriege war die Sterblichkeit nach 
sekundăren Amputationen der obern Extremităten zwălf Mal, der untern 
drei Mal so gross, als nach denselben Operationen, wenn sie primăr 
gemacht waren. Im Krimkriege stellte sich der Prozentsatz der 'Todes- 
fălle so: primăre Amputationen an der Schulter 27 ; am Arme 17; Vorder- 
arme 3; Oberschenkel 62; Unterschenkel 30; Fusse 17. —  Sekundăre 
Amputationen an der Schulter 66; am Arme 31; Vorderarme 28; Ober- 
schenkel 80; Unterschenkel 76. Im Ganzen war das Verhâltniss an 
den obern Extremităten zwischen den primăren und sekundăren Ampu- 
tationen wie 15: 41, an den untern (mit Ausnahme des Fusses) wie 46: 78%], 

Diese Verschiedenheiten in der Milităr- und Zivilpraxis finden ihre 
Erklărung beziiglich der primăren Amputationen theilweise in den Um- 
stânden, unter denen eine Verletzung stattfindet, theihweise in der 
Natur dieser letzteren.  Wie gesagt, der Eindruck auf den Orga- 
nismus ist die Haupftodesursache nach primăren Amputationen und 
dieser ist bei den Soldaten geringer als bei den Zivilisten. Der Soldat 
wird verwundet, wăhrend sein Gemiith erhoben, sein Muth gesteigert 
ist; er betrachtet seine Wunde so zu sagen mit Gleichgiiltigkeit oder 
als eine ruhmreiche Folge seines Berufes. Der Zivilist dagegen, der 
durch einen Wagen oder einen Fall verstiimmelt wird, ist nicht nur 
vollstăndig unvorbereitet auf sein Ungliick, er wird auch durch die 
Grâsse seines Unfalles vollstândig deprimirt und sieht vielleicht dadurch 
seinen und seiner Familie Untergang herbeigefiihrt. So wird der depri- 
mirende FBinfluss des Shockes der Verletzung durch die begleitende 
Gemiithsbewegung nur noch gesteigert und die Hofnung auf Genesung 
verhăltnissmăssig verringert.  Dazu kommt noch, dass in Făllen, in 
denen man in der Zivilpraxis noch Versuche machen wiirde das Glied 
zu erhalten, auf dem Schlachtfelde gewihnlich mit Geschick operirt wird
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und dass die meisten Verletzungen durch Flintenkugeln weniger ver- 
stimmelnd sind, somit auch die Erschiitterung des Organismus weniger 
bedeutend ist, als wenn ein Glied in „den Bergwerken, auf der Eisen- 
bahn, durch YVaggons zertriimmert wird, 

Dagegen ist der Zivilist beziiglich der sekundăren Amputationen 
besser gestellt, weil er unter ginstigeren hygienischen Verhăltnissen 
lebt.  Wie bedeutend aber diese auf den Ausgang influiren, haben wir 
schon vorher ofter gezeigt. | 

Der Unterschied zwischen primăren und sekundăren Amputationen 
tritt auch bei der Todesursache hervor., Die Hauptursache des Todes 
ist bei jenen meistens Erschăpfung. oder Folge des Verwundungsaifektes, 
wenn auch Krankheiten mit asthenischem 'Typus nicht grade selten sind, 
die bei den sekundăren Amputationen vorhervschen. Gangrăn des 
Stumpfes steht nach meinen Beobachtungen am University College 
Hospital unter ihnen oben an, besonders bei Oberschenkelamputationen 
oder der Existenz eines ăhnlichen Leidens vor der Operation. Dann 
folgen Erysipelas, Phlebitis mit Pyaemie, sekundăre Haemorrhagien, 
Pneumonie, Pleuresie, Diarrhoe. Bei Arm- und Unterschenkeloperationen 
tritt am hăufigsten Pyaemie, komplizirt mit kongestiver und suppurativer 
Pneumonie, als 'Todesursache auf.  'Todiliche Haemorrhagien kommen 
selten vor und sind dann gewohnlich auf krankhafte Zustânde des 
Blutes basirt, welche die Bildung eines plastischen Verschlusses nicht 
zu Stande kommen lassen. 

Die Behandlung aller dieser Zustinde wird spăter gelehrt werden. 

+ 

Kap. III. 
Von den speziellen Amputationen. 

ÂMPUTANIOSEN AN DER HAND. — Pingerezartilulabionen wer- den dfter nach Verletzungen oder durch Krankheiten erforderlich, 
besonders nach bâsartizen oder schlecht behandelten Panaritien, bei 
denen leicht, namenilich am Nagelgliede, Nekrose eintritt. Dart man sich nicht damit begniigen, den 
kranken  Knochen  einfach aus- Fig. 5. 
zuziehen,  wodurch  Nagel und 
Weichtheile gerettet werden, so 
geht man entweder mit einem 
schmalen Bistourie von der Riicken- 
flăche aus quer in das Gelenk ein, 
trennt es, spannt die Seitenliga- - 
mente an und bildet dann den Lap- 
pen aus der Volarflăche oder man 
bildet zunăchst diesen durch 'Trans- 
fixion, d. h. von innen nach aussen, 
und schneidet dann erst quer durch 
das Gelenk durch (Fig. 5). Hierbei 
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muss man sich in Acht nehmen nicht zu weit nach riickwărts zu gehen und den Eindruck iiber dem Kâpfehen der zweiten Phalanx fir das Gelenk zu halten. Das Auffinden desselben kann zuweilen etwas Schwierigkeit machen. Man hat in den Hautfarchen îiber den Gelenken einen Anhalt zu finden geglaubt; aber zwischen den Furchen und den Gelenken bestehen keine W echselbeziehungen » So dass jene diesen nicht bestăndig entsprechen. Schneidet man von der Riickenfiăche aus ein, so wird man bei flekţirtem Gliede das Gelenk unmittelbar unter der Spitze des Dreieckes treffen, das durch die Phalangen gebildet; wird. — Bei Amputation von der Volar- flăche aus wird der Finger sofort nach der Lappenbildung stark gestreckt, wobei sich, wenn das Messer die Seitenligamente getrennt hat, die Synovialoberfiăche zeigt. — Exartikulation zwischen dem erste und zweiten Pingergliede wird ebenso ausgefiihrt, ist aber im Allgemeinen nicht zu empfehlen, weil bei den mangelnden Flexorenansătzen das bleibende Glied extendirt bleibt und bei dem Gebrauche der Finger genirt. Nur beim Zeigefinger muss man eine Ausnahme machen, um fir den Daumen einen niitzlichen Gegner zu behalten. 
Im Metalarpo- phalangealgelenke exastikulirt man in zwveifacher Weise, entweder durch Bildung zweier seitlichen Lappen oder durch den Ovalschnitt.  Wâăhlt man jene Methode, so lăsst man durch einen Assistenten die iibrigen Finger mâglichst vom kranken abziehen und die 

Integumente des Hautriickens spannen, 
senkt dann das Messer ungefâhr */, Zoll 
iiber dem Kopfe des Metakarpalknochens 
ein und fiihrt es nach vorn, an der Seite des 
Fingers voriiber ein klein wenig in die 
Planta, hinein.  Ehbenso verfăhrt man auf 
der andern Seite. Durch einige Messer- 
ziige vollendet man dann die Lappen, 
trennt die Extensorsehne, ăffnet; das Gelenk 
und exartikulirt. Die Ovalmethode ziehe 
ich vor. Sie verwundet die innere Hand- 
flăche nicht und wird so ausgefihrt, dass 
man das Messer an derselben Stelle wie 
vorher einsticht, in schrăger Richtung bis 
zur Mitte der Innenflăche des Fingers 
herum, und dann in derselben Richtung 
an der andern Seite zum Einstichspunkte 
zuviickfiihrt.  Durch einige Messerziige 
zieht man den ovalen Lappen riickwârts 
und 6ffnet das Gelenk. Man thut meistens 
ut, gleichzeitig mit dem Finger auch den 
Kopf des Metakarpalknochens zu entfernen, = / _ weil sonst die Deformităt der Hand durch Şi! A eine zu grosse Kluf zwischen den îiibrig _ . bleibenden Fingern gesteigert wird. Beim Mittel- oder Ringfinger entternt; man jenen mit einer Knochenscheere” in querer Richtung (Fig. 6.), beim lleinen oder dem Zeigefinger dagegen 

Fig. 6. 
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in schrăger, von aussen 
nach inven (Fig. 7.), um 
die  schmăler  werdende 
Form der Hand nicht zu 
storen. Bei transverseller 
Richtung wiirde ein ent- 
stellender Vorsprung zu- 
riickbleiben, der nur sti- 
rend fir den Gebrauch 
und bestândigen Verletzun- 
gen  ausgesetzi  wăre. 
Braucht aber der Pat, 
zu seinen Beschăftigungen 
eine krăftige breite Hand 
und hat man die genannten Nachtheile nicht zu firehten, dann lăsst 
man leber den Kopf zuriick. 

Die Nachbehandlung ist sehr einfach. Die Hand wird auf eine 
Schiene gelegt und die Wunde mit einem W asserumschlage hbedeckt; 
dann legt man zwischen die Fingerspitzen etwas Lint und hălt sie mit 
einem schmalen Bande zusammen, aber so, dass sie nicht iiberragen. 
Der Schaft des amputirten Knochens atrophirt allmălig, so dass schliess- 
lich die Hand eine leidlich schmale Form bekommt, 

Bei Krankheiten oder Verletzungen des Daumens muss so viel wie 
moglich geschont werden,  Denn selbst noch ein kurzer Stumpf kann 
ein tauglicher Gegner fir die iibrigen Finger werden. Ist; die Entfer- 
nung nothwendig, dann verfăhrt man am besten nach Liston's 
Methode. 

Operirt man am Daumen der linken Hand (Fig. 8.), Fig. s. 
so sticht man ein schmales, langes Bistourie an der 
Radialseite des Karpo-metakawpalgelenkes ein, fiihrt das 
Messer iiber dieses hinweg, wobei man es gleichzeitig 
6finet, dann îiber den Handriicken weiter bis zur Ziwischen- 
fingerfalte, senkt hier das Messer in den Ballen des 
Daumens hinein, kommt an der Einstichsoftnung heraus 
und trennt nun die Weichtheile von innen nach aussen, 
sich immer dicht an den Knochen haltend, der leicht 
herausgedreht wird.  Bleibende Adhăsionen trennt man 
durch seichte Messerziige. So wird eine ovale Wunde 
gebildet, die eine schmale Narbenlinie hinterlăsst. 

Operirt man am rechten Daumen (Fig. 9), so thut 
man am besten, zuerst den Ballen von innen nach aussen 
zu txansfixiren und so den vorderen Lappen zu bilden 
und dann den Schnitt îiber den Riicken und das Gelenk 
wegzufiihren , dies zu 6ffnen und den Knochen zu luxiren ; 
oder aber der Operateur muss seine linke Hand gebrauchen, wenn er 
nicht ungeschickter Weise iibergreifen will. 

> Die Metakarpalknochen kănnen mit oder ohne entsprechende Finger 
wegen Verletzungen oder Krankheiten operirt werden. Bestimmte Regeln    
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fir diese nicht sehr regelmăssigen Operationen aufzustellen, ist schwer, 
Man muss hauptsăchlich Sorge tragen, einen gut geformten Lappen von 

geniigender Grisse zu erhalten, ohne, 
wenn irgend moglich, die Palma selbst zu 

« Verletzen und das Handgelenk zu 5fnen. 
Zu letzterem Zwecke lăsst man lieber das 
betrefiende Ende des Knochens  zuriick, 
indem man es mit einer Knochenscheere 
abtrennt. Bei Verletzungen der Hand durch 
Explosion von Pulverhărnern. oder Springen 
von Gewehrliufen muss man es ebenfalls 
moglichst zu vermeiden suchen, în zu grosser 
Ausdehnuag in die Palma einzusehneiden 
und Alles aufbieten, wenigstens einen Fin- 
ger zu erhalten, der immer noch mehr 
dem Pat. niitzen wird, als ein noch so 
ingenids angefertigtes kiinstliches Gliea. 
Bleibt bei partiellen Handamputationen mit 

dem Daumen mur noch ein Finger stehen, so wird dieser nicht nur 
beweglicher wie friiher, sonderm auch grosser und krăftiger, so dass 
seine Brauchbarkeit sich wesentlich steigert. 

Die Sterblichkeit nach allen diesen Operationen ist im Allgemeinen 
sehr gering, wenn nicht Pyaemie, Tetanus, Erysipelas ete. hinzutritt, 
Ziufălle, die zu jeder Wunde sich hinzugesellen kânnen. 

Exartikulationen im Handgelenke werden nicht oft ausgefiihrt. Man 
muss sich stets erinnewn, dass die Konvexităt desselben nach aufivărts 

gerichtet ist. Man zieht die Inte- 
gumente gut zuriick und fihrt das 
Messer bogenfirmig von einem proc, 
styloid. iiber den Riicken des Gelen- 
kes weg zum anderm, so dass die 
Konvexităt des Schnittbogens nach 
vorn sieht.  Dann 6fnet man das 
Gelenk, trennt die Seitenbânder und 
fiihrt nun das Messer nach vorwărts, 
um aus der Volarflăche einen gut 
abgerundeten Lappen zu erhalten, 
wobei man sich in Acht zu nehmen 
hat, das Messer nicht an dem weiter 
vorspringenden Erbsenbeine anstossen 
zu lassen (Fig. 10), — 

Fig. 9. 

    

AMPUTATIONEN AM ARME. — Der Vorderarm muss 5fter wegen 
Affektionen des Handgelenkes oder der Hand amputirt werden. Den 
Stumpf so lang als mâglich zu machen, um den Gebrauch eines 
kiinstliehen Gliedes mâglichst zu erleichtern, ist die năchste Aufgabe 
des Operateurs, Die Hand wird in eine Stellung zwischen Pro- und
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Supination gebracht, die Lappen miissen gut abgerundet und unge- fâhr zwei Zoll lang: gemacht werden. Den Dorsallappen  schneidet man am besten von aussen nach innen. Der Schnitt beginnt am rechten Arme an der Volar- Flăche des unter 'Theils der Ulna, wird eine kleine Strecke, parallel dem  Knochen, nach vorn gefihrt, iber den Armriicken weg im leichten Bogen bis zur Volar-Flăche des Radius und an diesem entlang bis” zu dem Punkte, der dem Anfange gegeniiberliegt.  Hierauf macht man durch einige Ziige nach riickwăzts den Lappen volistândig frei von den darunter liegenden 'Pheilen. Der Volarlappen wird von innen nach aussen gebildet. Die Knochen trennt man von den Weichtheilen durch ein paar Kreisschnitte, ebenso die Zwischenknochenhaut und săgt jene durch. Die Gefisse liegen am Ende und beiden Seiten des inneren Lappens und miissen lang abgeschnitten werden. — Am linken Arme beginnt man an der entsprechenden Stelle des Radius, 
Amputaiion des Obevarmes wird am besten dureh seitliche Lappen- bildung ausgefiihrt. Man sticht das Messer von vorn nach hinten ein, schneidet dann die Lappen von innen 

nach aussen, trennt die bleibenden 
Weichtheile durch ein paar  Zirkel- 
schnitte, ebenso das Periost und săgt 
den Knochen durch. Wird an der 
Stelle operirt, wo der pervus MUs- 
culo-spiralis sich von hinten her um 
den Knochen hevumwindet, so muss 
man beim  Reinigen des  Knochens 
sut darauf achten, jenen durch einen 
krâftigen Messerzug rein zu durch- 
schneiden, 
Bei  sehr 
muskulg- 
sen Armen 
thut man 
am besten 
nur Haut- sai 
lappen zu SS 
bilden und 
die  Mus- 
keln zirkel- 
formig zu durchschneiden, 

Exartikulation dm Schultergelenke wird durch Verletzungen des Armes oder Krankheiten des Oberarmbknochens năthig; dori operirt man am besten durch Lappenbildung von snnen nach dussen, hier von aussen nach nnen. Die Schliisselbeinarterie komprimirt man an ihrem Ueber- Sange iiber die erste Rippe; nur bei einem sehr bewanderten und ţiich- tigen Assistenten kann man diese Vorsicht unterlassen. Ein Assistent hălt den Arm, der andere hebt den vorderen Lappen în die Hohe und ein dritter besorgt das sehr wichtige Geschăft, aufmerksam dem Messer 
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zu folgen, sobald es an der hintern Flăche schneidet, um sofort den 
hintern Lappen sammt der Achselarterie zu fassen und so der Blutung 
vorzubeugen. 

Operirt man von innen nach aussen, so lăsst man den Arm vom 
Korper abheben, um den Deltamuskel zu erschlaffen und macht dann, 

bevor man das lange, schmale Messer 
einsenkt an der Einstichsstelle, einen 
ungefâhr einen Zoll langen Querschnitt, 
um nicht ein sonst leicht mogliches Aus- 
zacken der Inţegumente durch den hin- 
ten 'Theil des Messers zu veranlassen. 

Bei der Operation an der rechtea 
Seite steht der Operateur vor dem Pat. 
und sticht das Messer ungefâhr einen 
Zell vor dem Akromion (Fig. 12.) ein, 
fiihrt es iiber das Gelenk und seine Kap- 
sel weg und lăsst es dann am bhintern 
Rande der Achselhâhle austreten.. An 
der linken Seite steht der Operateur 

“7 hinter dem Pat., senkt das Messer genau 
(A binter dem Schulterblattgrate am hintern 

Rande der Achselhohle ein, leitet es vorn îiber das Gelenk weg und an 
der innern Seite des Rabenschnabelfortsatzes heraus. In beiden Făllen 

wird der den Delta- 
muske] enthaltende 
grosse Lappen durch 
einen nach unten bo- 
genformigen Schnitt 
gebildet und sofort 

3 nach seiner Bildung 
vom zweiten Assi- 
stenten  emporgeho- 
ben. Dam  setzt 
man das Messer mit 
seinem untern Ende 
und voller Schneide 
auf die Gelenkkapsel 
auf und sehneidet 
diese ebenso wie die 
Muskelansătze an der 
Tuberositas durch. 
Um dies zu erleich- 
tern, wird gewohnlich 
empfohlen, den Arm 
krăftig nach einwârts 
iiber die Brust her- 
iiber zu ziehen. Das 
geht wohl in Sezir- 

   
Fig. 13. 
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sălen bei sonst intaktem Gliede oder wo wegen Krankheiten des Ober- armknochens amputirt wird; bei Verletzungen dagegen, namentlich Kom- minutivbriichen mit ausgedehnier Zerreissung der Weichtheile, ist jeder „derartige Versuch nutzlos. In solchen Făllen, in denen es zuweilen gar nicht so leicht ist, als es aussieht, den Kopf aus der Gelenkhâhle zu : bringen, erfasse ich nach Erdfihung der Kapsel das obere Fragment und drânge es nach innen und unten, indem ich die Finger zwischen Kopf und Gelenkhăhle einsetze, um die dort befeștigten Muskeln zu trennen, Hat man den Kopf aus seiner Lage gedrângt, so schiebt man das Messer hinter ihn, fihri es ungefâhr drei Zoll weit dicht am Knochen an seiner innern Seite abwărts, und schneidet dann die W/eichtheile quer durch, sobald der dritte Assistent, der mit seiner Hand dem Messer folgt, den hintern Lappen in seiner ganzen Dicke ergriffen und dabei die Achselarterie fest komprimirt hat, wobei man sich allerdings in Acht nehmen muss, den Finger des Assistenten nicht zu verletzen. Die Arterie wird in der Mitte des hinteren Lappens aufgefunden , einige klei- nere Zweige am inneren Winkel und im Deltamuskel. 
Operirt man wegen Erkrankungen des Oberarmes, z. B. egen Geschwiilsten, bei denen die Weichtheile entweder verdiinnt oder verdickt sind, so ist die Lappenbildung von aussen nach innen mit kurzem Messer vorguziehen; ein breites Bistourie ist am passendsten.  Nach Bildung des vorderen Lappens dfinet man dann das Gelenk und bildet den hin- teren in der gewâhnlichen Weise. 
Allgemeine Resultate der Amputationen der obern Glieder. Sie sind îm Ganzen sehr gut. In der Krim berechnete man das Sterblich- keitsverhăltniss bei Amputationen des Vorderarmes 2u sieben, bei denen des Oberarmes zu neunzehn Prozent. Bryant fand im Guy's Hospital 16 und 220/, nach traumatischen Amputationen. Im University College Hospital kamen unter Liston und mir auf neun der letzteren am Ober- arme drei, auf'sieben des Vorderarmes gar keine Todesfălle. Als Ursache des 'Todes tritt gewâhnlich Pyaemie, Erysipelas, kongestive Pneumo- nie auf. 
Amputationen dieser beiden Glieder wegen Krankheiten, besonders strumâsen Affektionen der Knochen und der Gelenke, gehiren zu den glicklichsten in der Chirurgie; nur bei denen malignen Charakters ist allerdings der Ausgang ein ungiinstigerer. 
Exartikulationen am Schultergelenke wegen Verletzungen haben im Verhăltniss zur Schwere des operativen Eingrifles einen giinstigen Ausgang. Im Krimkriege betrug die Stesblichkeit, 350], Ich hatte unter vier derartigen Făllen einen, der mit Tod endigte,  Dieser tritt gewohnlich dureh Frschopfung ein oder durch Ausbreitong von Erysipe- las und Gangrân auf Stumpt und Stamm.  Ebenso giinstig sind diese Exartikulationen nach Erkrankungen des Oberarmes, wenn man die Nâhe des Stammes und die Grisse des entfernten Gliedes betrachtet. 

AMPUTATIONEN AM Fusse. — Die Phalangen der Zehen erfor- dem selten die Abnahme. Die Operation geschieht în der Weise, wie an den entsprechenden Hanaţheilen. . Man bildet einen Lappen aus der 
3%
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Plantarfiăche, indem man entweder von innen nach aussen oder von 
oben nach unten schneidet. 

Bei Entfernung eines Knochens am Metatarso - phalangealgelenke 
sollte man nur den ovalen Schnitt; anwenden,. um die Sohle în keiner 
Woeise zu beriihren. Man muss sich dabei erinnern, dass das Gelenk 
betrăchtlich h6her liegt als die Zwischenzehenfalte, der Binschnitt also 
auch mehr rickwârts beginnen muss. Im Allgemeinen kann man fest- 
stellen, dass die Artikulation ungefăhr ebenso weit iiber ihr liegt, als 
die Zehenspitze vor ihr. 

Der Metatarsalknochen der grossen Zehe muss unter Umstânden 
theilweise oder ganz entfernt werden. Isi die Krankheit auf den -vor- 
deren Theil beschrânkt, so kann man den Knochen mit einer Zange 
quer durchschneiden und seinen Kopf zuriicklassen, da, sich an ih der 
lange Wadenbeinmuskel ansetzt und der Fuss durch die Entfernung 
des ganzen Knochens xesentlich geschwăcht wiirde. Muss man îhn aber 
ganz herausnehmen, so sticht man ein breites, krăftiges Bistourie am 
Pussriicken iiber dem Zwischenraume des ersten und zweiten Meta- 
tavsalknochens ein, so weit riickwărts als mâglich, fihrt es vorwârts 
auf den Ballen der grossen Zehe bis zu dem Punkte, welcher der 
Zwischenzehenfalte gegeniiberliegt, und senkt es dann in die Pusssohle 

Fig; 14. ein, in einer Linie, die parallel mit 
dem ăussern Rande des Knochens 
geht. Der so gebildete Lappen wird 
dann abprăpavirt und muss an der 
Plantarseite so dick und fleischig 
wie moglich gehalten werden. Der 
Operateur bringt nun das Messer 
zwischen den ersten und zweiten 
Metatarsalknochen und  schneidet 
divekt vorwărts durch aie Mitte des 
Winkels zwischen der ersten und 
zweiten Zehe.  Dabei dart die Mes- 
serschneide nicht zu sehr gegen 
den Metatarsalknochen der grossen - 
Zehe hin gerichtet werden, um nicht 
an einem der Sesambeinchen hângen 
zu bleiben. Schliesslich ergreift der 
Operateur das Ende der Zehe, 
driickt sie nach innen und sticht 

die Spitze des Messess tief in den Wundwinkel, wodurch er nach Tren- 
nung einiger Sehnen und Ligamente das Gelenk dftnet und den Knochen 
„mun leicht von seinen Befestigungen lst.  Dadurch, dass man die 
Messerschneide gut gegen die Seite des Knochens hălt, vermeidet man 
die Verletzung der Dorsalarterie, deren Blutung sehr stirend werden 
wiirde. 

Bei nur theilweiser Entfernuug des Knochens verfihrt man ebenso, 
“beginnt aber mit der Inzision nicht so weit nach hinten. 
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Den Metatarsalknochen der Fleinen Zehe entfernt man durch einen 
ovalen Schnitt, um nicht die Fusssohle zu verletzen. Man sticht genau 
hinter dem Hăcker 
des Knochens ein, 
geht nach vor- und 
einwărts in die Linie 
seiner  Verbindung 
mit dem W iirfelbeine 
nach der Mitte des 
vierten — Zwischen- 
knochenraumes und 
von da bis zur 
Zwischenzehenfalte, fihrt; das Messer um die Plantarftăche der Zehe 
herum in schrâger Richtung nach dem Ausgangspunkte zuriick, prăpa- 
rirt den Lappen ab und offnet schliesslich das Gelenk ; indem man die 
Zehe krăftig auswârts zieht und die ligamentăsen Anheftungen trennt, 

Die ganze Reshe der Metatarsalknochen trennt man nach Hey's 
originelle» Methode in folgender Weise vom Tarsus: Zunăchst; wird ein 
grosser konvexer Lappen aus der Fusssohle 
gebildet, dessen eines Horn am Hâcker des 
fiinften Metatarsalknochens beginnt, das andere 
an dem des ersten endigt oder vielmehr ent- 
gegengesetzt dem Vorsprunge des Kahnbeins. 
Ein kleiner Lappen wird dann am Fussriicken 
gebildet, der die Gelenkverbindungen frei legt; 
welche sorgfiltig gebfinet werden miissen, da 
sie sehr unregelmăssig sina (Fig. 16.), beson- 
ders die des zweiten Metatarsalknochens, der 
sich in eine Art Grube des mittleren Keilbeins 
einsenkt, sowie der: fiinfte, der sich mit dem 
Wiirfelbeine sehr schrăg verbindet. 

Da veranlassende Krankheiten sich sehr selten nur auf die Meta- 
tarsalknochen begrenzen, so wird auch diese Methode nur selten geiibt, 
Die Exartikulation ist aus den genannten Griinden sehr miihsam. Man 
amputirt daher lieber, indem man grade vor der Tarsalartikulation die 
Knochen durchsigt, als dass man die Exartikulation versucht, 

Zuweilen kann es vortheilhaft sein, beide 
Methoden mit einander zu verbinden. Bei einer Fig. 17. 
jener  schweren Zerguetschungen des vorderen 
Pusses, wie man sie durch Ungliick auf Bisen- 
bahnen dfter zu sehen bekommt, wobei Knochen 
und Weichtheile unregelmăssig zerquetscht werden, 
erhielt ich einen sehr schânen Stumpf, indem ich den 
ersten und fiinften Metatarsalknochen exartikulirte 
und die drei mittleren ungefâhr einen Zoll vor ihrer 
Artikulaţion mit dem Tarsus quer durchsigte. 

Amputation im 'Tarsus wird gut nach Cho- 
part's Manier ausgefiihrt durch Exartikulation 

Fig. 15.     

Fig. 16. 

  

   



38 

lăngs einer Linie 

Spezielle Amputationen 

zwischen Fersen- und Sprungbeine einer- und dem 
vom liegenden Wiirfel- und Kahnbeine andrerseita (Fig. 17). Man bil- det entweder zuerst den Sohlenlappen und exartikulirt dann (Fig. 18.) 

Fig. 18. 

  

Fig. 19. 

  

oder trennt vom Riicken her zunăchst die Gelenke und schreitet hierauf 
zur untern Lappenbildung (Fig. 19.). Ich ziehe das erstere Verfahren 
vor, weil der Lappen eine passendere Form bekommt, 

Fig. 20. 

      
AV pe 
tul 

1. Amputationslinie fir 
die grosse Zehe. 

2. Operationslinie nach 
Chopart. 

3. Linien fir die Exzi- 
sion des Fersenbeines. 

Beim Operiren am /inken Fusse schneidet man 
mit einem krăftigen Bistourie hinter dem Hocker des 
Kahubeins ein, zieht den Schnitt wenigstens drei Zoll 
lang ungefâhr bis zum Kopfe des Metatarsalknochens 
der grossen Zehe, geht dann grade îiiber die Sohle 
weg und dann nach der ăussern Fussseite einen hal- 
ben Zoll hinter dem fiinften Metatarsalknochen, In 
umgekehrter Ordnung wird am rechten Fusse verfahren 
(Fig. 20, 2.). Dieser Lappen muss, namentlich an der 
innern Seite breit, an den Winkeln gut abge- 
vundet sein und rein aus der Hohlung unter den 
Metatarsalknochen abgetrennt werden, so dass er die 
ganze Dicke der Weichtheile umfasst. In konvexer 
Form schneidet man dann den Riickenlappen aus, 
dessen Winkel denen des Plantarlappens entsprechen. 
Die Weichtheile werden gut retrahirt und die Gelenke 
vorsichtig gedflnet, indem man gleichzeitig den Fuss 
stark abwăris drickt, Man muss darauf achten, dass 
hierbei die Messerschneide nicht zu stark nach riick- 
waârts geneigt wird, damit sie nicht îiber das Sprung- 
bein gleitet und das Knochelgelenk dffnet, aber auch 
nicht zuweit nach vorwărts, um nicht zwischen Kahn - 
und Keilbein zu gerathen. Nach der Exartikulation wer- 

den der vorspringende Kopf des Sprungbeins und die Gelenkflăche des Fer- 
senbeines durehgesăgt. Mehr als ein Mal fand ich in der Exartikulationslinie 
knâcherne Ankylose, so dass ich zur Trennung die Săge anwenden musste.
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Das Operationsresultat ist ein sehr giinstiges; mit Hiilfe eines 
passenden Schuhes vermag der Pat. gut zu gehen, selbst zu tanzen, 
ohne dass man eine besonders aufallende Schwăche bemerkte. — In 
den Făllen, in denen die Fersenmuskeln besonders entwickelt sind und 
das Fersenbein stark vorspringend ist, wird die Hacke nach aufwărts 
und der mittlere 'Theil des Stumpfes so nach abwărts gezogen, dass 
der Pat., weil er auf der vorderen scharfen Kante des Fersenbeins 
geht, lahmt, der Stumpf aber fortwăhrend gereizt wird. Hier hilft nur 
Durehsehneidung der Achilessehne. — 

Faartikulation des Fusses îm Knichelgelenke wurde zuerst durch 
Syme zu einer segelrechten Operation ausgebildet.  Diese Methode 
macht zuweilen die Amputation des Unter- 
schenkels entbehrlich und liefert einen 
sehr brauchbaren Stumpf, der durch seine 
starke Fersendecke eine vortreffliche Unter- 
stiitzungsbasis abgiebt (Fig. 24). Man 
macht einen Einschnitt: vom vorderen Theile 
des einen Enochels aus nach ab- und 
riickwărts quer îiber die Plantarflăche der . 
Ferse bis zu einem entsprechenden Punkte der anderm Seite. Dieser 
Lappen wird gut abprăparirt, das Messer immer dicht an den Knochen 
gehalten, namentlich an der inner Seite des Fersenbeins, in der Nach- 
barschatt der Planţararterien (Fig. 22.). Alsdann bildet man den Riicken- 
lappen, imdem man die beiden Endpunkte des ersteren durch einen 
Quersehnitt, vevbindet, 6finet das Gelenk von vorn und trennt nun die 
Seitenligamente nebst der Achillessehne von vorn nach hinten, indem 
man den Fuss stark nach abwârts driickt (Fig. 23). Durch einiges 
Drehen und Zerschneiden der Nachbartheile wird. gleichzeitig das Fersen- 
bein vollstândig gelust und der Fuss abgetrennt.  Schliesslich săgt man 

Fig. 21. 

  

Fig. 22. Fig, 23. Fig. 24. 
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noch die beiden Knschel quer dureh, unterbindet die Plantararterien und klappt den Lappen nach oben (Big. 24.) 
Man muss bei der Operation besonders darauf achten, in den Fersenlappen nicht unvorsichtiger Weise Locher einzuschneiden. Bei chronischen Krankheiten ist allerdings dieser Theil gewâhnlich verdickt „und mit plastischen Massen infltvirt ; operirt man aber wegen Ver- letzungen, dann dart man diese Vorsicht nicht ausser Acht lassen, wenn man den Knochen ausschălt, weil am hintern 'Theile die W eichtheile sehr diinn und adhaerent am Knochen sind. Um die Bildung eines aus- gehâhlten, napftormigen Sohlenlappens zu vermeiden, în dem sich Blut und Eiter ansammeln kann, so dass die Vernarbung aufgehalten wird, muss man den Schnitt iiber die Ferse gut nach hinten iiber die Knochen- spitze fihren. Ein Hauptaugenmerk muss aber darauf gerichtet sein, die Plantararterien măglichst lang zu lassen, weil sonst der Lappen ungeniigend ernihrt wird und theilweises Absterben eintreten kann, namentlich am iussern Winkel.  Diese Neigung sowie bedeutende Eite- rung îritt namentlich dann hervor, wenn der Fuss nach einer Quetschung abgenommen wurde. In einem solchen Falle sah ich unangenehme St5- rungen im Heilungsprozesse eintreten, der aber schliesslich doch noch gliicklich endete, so dass der Paţ, gut zu gehen vermochte. Sobald die Granulationsbildung beginnt, neigt der Stumpf. zur Anschwellung, die man durch geeigneten Verband beseitigrt, 

Diese Operation ist eine der besten, wenn der Fuss ganz abge- nommen werden muss; die Sterblichkeit ist gering; ich fihrte sie neun Mal mit gutem Erfolge aus, Der Stumpf hălt jeden Druck gut aus, ohne an Empfindlichkeit oder Neigung zur Ulzeration zu leiden. 
Umstânde kânnen verschiedene Modifikationen erfordern, wenn die nothwendigen Weichtheile mehr oder weniger durch Ulzeration zerstărt oder desorganisirt sind, so dass eine gute Basis nicht gewonnen wex- den kann.  Unter solchen Umstănden ann man den Hautlappen statt aus den hinteren Theilen aus den seitlichen bilden. Ich erhielt mehrere Male in dieser Weise einen vortrefilichen Stumpf. Indess sollte dieser Ausweg nur im Nothfalle gebraucht werden, da diese Seitenlappen nie eine so gute Basis abgeben, als die Theile der Ferse. 
Pirogoff's Modrfikation der Syme'schen Operation besteht darin, dass der hintere Theil des Fersenbeins im Lappen zuriickgelassen vird. Man fiihrt den Schnitt von einem Enichel quer îiber die Sohle zum andern, trennt den Lappen nur zwei Linien weit von seiner Unterlage, exartikulirt dann das Sprungbein wie oben und săgt nun mit einer schmalen Sâge hinter dem Sprungbeine schief. nach ab- und vorwârts das Fersenbein durch. Dann werden die Kndchel. und ein diinner Streif vom Schienbeine mit dem Gelenkknorpel entfernt.  Nach der Operation bringt man die entsprechenden Knochenflăchen in eine genaue Lage, unterstiitzt den beweglichen Lappen mit einem breiten Pflasterstreifen und legt das Glied auf die ăussere Seite mit etwas gebeugtem Knie, um die Spannung der Achillessehne aufzuheben.
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Der Vowtheil besteht darin, dass der Stumpf um die Dicke des 
zuriickgelassenen Knochens lânger und gegen Druck ausdauernder wird ; 
dabei geht die Vereinigung beider Knochenflăchen schneller vor sich 
und der Lappen venliert nicht allzuviel an Blutzufuhr, weil die Gefâss- 
verbindung in geringerem Grade gestârt ist. —  Diese Vortheile sind 
indess nicht immer in Wirklichkeit vorhanden und werden gewisser- 
massen durch den Umstand aufgehoben, dass durch Zuriicklassung des 
Knochens sehr leicht Neigung zu Rezidiven der friiheren Krankheit | 
bleibt. Bei Verletzungen fâllt dieser Gegengrund allerdings weg. Wich- 
tiger aber ist der Einwand, dass durch die Durchsăgung zweier Knochen 
die Gefahr einer Osteophlebitis und Pyaemie vergrâssert wird. Ich ver- 
lor einen Pat. auf diese Woeise. 

Die Subastragaloid- Amputation ist eine andere Modifikation der 
Fussexartikulation. Man bildet den hintern Lappen nach Syme, dffaet 
das Gelenk zwischen Sprung- und Kahnbeine und prăparirt nun das 
Sprungbein vom Fersenbeine ab, welches letztere gleichzeitig mit dem 
ganzen Fusse entfernt vwird. Bin guter, brauchbarer langer Stumpf 
wird erhalten. Die Fălle, die sich fir diese Methode eignen, sind aller- 
dings nur wenige: die Erkrankung darf eben nur die iibrigen Knochen 
ergriffen und muss das Sprungbein freigelassen haben. 

Erfordert Karies der Pusswurzelknochen die Amputation, so lăsst 
sich oft nicht mit Sicherheit die Ausdehnung der Erkrankung îiber- 
sehen, ob auch Sprung- und Fersenbein mit ergritfen, ob Chopart's: 
oder Syme's Methode in Anwendung zu bringen sind. In allen diesen 
Făllen kommt man leicht zur Uebersicht, wenn man nach Chopart auf 
dem Fussriicken einschneidet; 6ffnet man dann die Gelenke und iiber- 
zeugt sich, dass sie an ihrer vorderen Flăche leicht oder gar nicht 
erkrankt sind, so fâhri man nach Chopart fort zu operiren; ist aber 
die Erkrankung zu bedeutend, dann prăparirt man den Lappen ungefăhr 
einen Zoll ab und vollfiihrt nun die Operation nach Syme. Uebrigens 
darf man nicht vergessen, dass die Fusswurzelgelenke in Folge der 
Knochenerkrankung so verknăchert sein kânnen, dass die Anwendung 
der Sâge erforderlich wird. 

Resultale der Amputationen am Pusse. Die Amputation einer 
Zehe, eines oder mehrerer Mittelfussknochen ist sehr selten von einem 
iiblen Ausgange gefolgt. Tritt der Tod ein, dann ist er gewobnlich 
Folge eines hinzugetretenen Erysipelas und Pyaemie.  Operationen am 
Sprunggelenke, obwohl selbstverstândlich gefâhrlicher, gehâren dennoch 
zu den gliicklichsten, da die Sterblichkeit nur gering ist. Wie oben 
bemerkt, verlor ich von 9 so Operirten nicht einen. — 

AMPUTATIONEN DES UnreRSCHENKELS kânnen an drei Stellen aus- 
gefihrt werden: dicht unter dem Knie, in der Mitte oder îm untern 
Drittel.  Gewghnlich ist man bei der Wahl der Amputationsstelle von 
der Ausdehnung der Krankheit oder Verletzung abhângig. Je tiefer 
man zu operiren vermag, desto besser, denn die. Sterblichkeit vermin- 
dert sich mit der Tiefe der Operationsstelle. Von 106 im unter Drit- 
tel Operirten starben nur 13 (Paris). Friiher wurde in allen -Făllen, in
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denen die Pat. die Kosten eines kiinstlichen Gliedes nicht zu tragen 
vermochten, stets dicht unter dem Knie operirt, auch wenn die Ope- 
rationsursache eine andere Stelle zugelassen hătte, weil beim Gebrauche 
eines Ștelzbeines ein langer Stumpf nur im Wege gewesen wăre. Dieser 
Grund ist in der letzten Zeit durch die Finfihrung kurzer hălzerner 
Stelzen, in deren Hohlung der Stumpf in extendirter Stellung gehalten 
werden kann, aufgehoben, so dass auch bei den Aermeren, wo es iiber- 
haupt zulăssig ist, dicht unter der Wade, an der Verbindungsstelle des 
mittleren und unteren Drittels operirt werden sollte. Năher dem Knăchel 
erhălt man keine gute Knochendecke. 

Beim Lappenschnitte legi man das Tumiket in der Kniekehle an; 
der Assistent, der den Lappen zuriickhalten sol, stellt sich, wie bei 
allen Amputationen an den unter Extremităten, dem Operateur gegen- 
iiber. Am linken Unterschenkel setzt man das Messer am hintern Rande 
des Schienbeins an, fiihrt es anderthalb Zoll weit nach vom, dann 
quer iiber die vordere Flăche bis zum hinteren Rande des Wadenbeins 
und von da wieder aufwărts bis zur entsprechenden Hăhe. Am rechten 
Schenkel fiihrt man den Schnitt; in umgekehrter Ordnung. Dann pră- 
parirt man den breiten, abgerundeten Lappen durch einige Messerziige 
ab, sticht das Messer von einem Wundwinkel zu andern hinter den 
Knochen durch und schneidet den zweiten Lappen schrăg abwârts, unge- 
fâhr drei Zoll lang aus.  Hierauf reinigt man durch ein paar Zirkel- 
schnitte die Knochen von den Weichtheilen, trennt die Zwischenknochen- 
theile durch einen achiformigen Schnitt und schneidet das Periost ein, 
Bei der Durehschneidung der Zwischenknochentheile muss man sich 
hiiten , die Schneide nicht nach aufivărts zu richten, um nicht die Schien- 
beinarterien, namentlich die vordere, anzustechen oder durchzuschneiden, 
weil die Ligatur derselben bei zu hoher Trennung nicht leicht ist, Bei 
der Amputation dicht unter dem Knie kann es vorkommen, dass die 
Kniekehlenarterie sich noch nicht getheilt hat, so dass nur eine Arterie 
zu unterbinden ist. Um Splitterungen zu vermeiden, muss das Waden- 
bein immer zuerst durehgesăgt werden. Am besten geschieht dies, 
wenn man an der linken Seite die Hand unter das Niveau des Gliedes 
bringt und mehr den hinteren 'Theil der Săge benutzt, rechts dagegen 
iiber dasselbe mit stărkerer Benutzung des vorderen Săgeendes. Nach 
der Entfernung des Gliedes ist es vortheilhafi, den scharfen vorderen 
Rand des Schienbeins etwas schrăg abzustumpfen, um die Gefahr 
zu mindern, dass der entsprechende Lappen durch den Druck jenes 
abstirbt. 

Ein sehr muskuloser hinterer Lappen kann wâhrend der Behand- 
lung sehr im Wege sein und eine gute Vereinigung hindem. Desshalb 
habe ich in einigen Fâllen einen 'Theil der Masse entfemt, so dass 
wenig mebr als ein Hautlappen iibrig blieb. Am besten ist es aber 
immer, gleich einen vorderen una hinteren Hautlappen zu bilden und 
dann die iibrigen Weichtheile zirkelformig zu durehsehneiden, Die 
Knochenenden erhalten allerdings nur eine diinne Decke; aber dies 
macht nicht viel aus, wenn die Operation dicht unter dem Knie 
gemacht ist, da der Pat. sich auf die vordere Stumpffăche stutzt,
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also keinen Druck auf die Narbe ausiibt, wenn ein kiinstliches Glied 
angelegt ist. 

Resultate. Auch diese Operationen kânnen im Ganzcn als giin- 
stige angesehen werden. Die Sterblichkeit variirt allerdings, theils nach 
dem Orie, theils nach der Ursache, ob Verletzung, ob Krankheit, und 
nach der Natur der letzteren.  Beziiglich des Ortes gilt das schon oben 
Angedeutete: je năher dem Knie, desto gefăhalicher. 

Nach Verletzungen ist die Sterblichkeit im Allgemeinen etwas 
gross. In der Krim gingen 370/, der Fălle zu Grunde. In London 
und den Provinzialhospitălern betrug die Sterblichkeit în einem drei- 
jăbrigen Zeitraume 40%; im University College Hospital nur 24 O 
Ferner sind, als allgemeine Regel hingestellt, primăre Amputationen 
tâdtlicher als sekundăre. Bryant dagegen hat im Guys Hospital 
das entgegengesetzte Verhăltniss erhalten; die Sterblichkeit betrug 62 
und 66%. 

Bei Amputationen wegen Krankheiten des Fusses oder der Knichel- 
gegend ist die Sterblichkeit nicht so gross; am University College betrug 
sie nur 16,5%, in London dagegen und den Provinzialhospitălern 
25,5%]. Pyaemie, Wiederkehr der Gangraen in Stumpfe oder Erschăpfung 
sind die Todesursachen. 

Amputation am Kniegelenke, uxspriinglich von Hoin empfohlen, 
von Velpeau und andem kontinentalen Wundărzten praktisch geiibt, 
hat auch in England und Amerika Aufnahme gefunden. 

Man schneidet iiber der Mitte der Kniescheibe quer  îiber 
das Gelenk, prăparirt den Hautlappen zuriick,. dringt oberhalb in 
das Gelenk ein, trennt die Ligamente und bildet aus dem obern 
Theile der Wade einen hinteren Lappen, indem man hinter dem 
Schienbeine in entsprechender Linge das Messer nach abwărts fiihrt, 
Die freie Gelenkflăche des Oberschenkels wird dann abgesăgt.  Gewâhn- 
lich ist nur die Kniekehlenarterie zu unterbinden. Einige Wundărzte 
ziehen die Bildung eines langen vorderen Hautlappens und einen Quer- 
schnitt durch die Weichtheile des Schenkels vor. Jener wird durch die 
zâhen, nachgiebigen 'Theile des Knies geformt und giebt eine gute 
Decke fir den Knochen. Unter Um- Fig. 25. 
stânden kann es vortheilhaft sein, ohne 
das Gelenk zu dffnen, den Siăgeschnitt 
durch die Kondylen zu legen.  Dabei 
bildet man den vorderen Lappen wie 
oben, sticht dann aber das Messer hin- 
ter dem Gelenke durch, formt also den 
hinteren von innen nach aussen, durch- 
săgt den von den Weichtheilen geţrenn- 
ten Knochen dicht iiber den Gelenk- 
flăchen (Fig. 25.) und stumpft die schar- 
ten Rânder der Knozren, um nicht 
einen  nachtheiligen Druck auf die 
Weichtheile zu veranlassen, mit der 
Săge etwas ab.  
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Die Resultate beider Operationsverfahren sind gleich. Markoe 
hatte unter 40 so Operirten 17 'Todesfâlle, also ungefâhr 37% 

Der Vortheil, den Obevschenkel hier zu amputiren, ist ein bedeu- 
tender gegen alle hiher angelegten Amputationen. Das Glied wird 
weiter vom Stamme entfernt abgenommen, der Bindruck auf den Orga: 
nismus ist ein geringerer und dadureh das Sterblichkeitsverhăltniss ver- 
minderi. Der Markkanal ist hier geschlossen, die Entstehung der 
Osteomyelitis weniger zu erwarten. Die Ligaturenzahl ist nicht so 
gross, die Fâden konnen in wiinschenswerthen Făllen durch eine Oeft: 
nung in der Mitte des hinteren Lappens herausgeleitet werden, wie 
Blandin empfiehlt. Und schliesslich, der Stumpt ist lânger und steht 
mehr in des Pat. Gewalt, als wenn er kiivzer ist, da die Oberschenkel- 
Muskeln in ihrer Integritât erhalten bleiben. — 

ÂNPUTATIONEN DES OBERSCHENKELS werden durch Verletzungen und 
Krankheiten erforderlich. Man fiihrt sie unmittelbar iiber dem Knie aus, 
in der Mitte oder im obem Drittel, Operirt man an den beiden ersten 
Stellen, kann man oben ein Turniket anlegen; wăhlt man die letztere, 
dann muss man sich ganz auf einen tiichtigen Assistenten verlassen, 
der die Schenkelarterie an ihrem Uebergange îiber den Beckenrand fest 
zusammenpresst, indem er mit vier Fingern der rechten Hand den 
grossen Rollhiigel umfasst und den Daumen fest auf die Arterie driickt ; 
zur Verstărkung des Druckes legt er auch den andern Daumen auf 
jenen so fest wie mâglich auf. 

Bei der Amputation îiber dem [mie bildet man nach Vermale 
zwei seitliche Lappen, und zwar den ăusseren immer zuerst, Man sticht 
das Messer ungefâhr drei Zoll iiber dem ober Rande der Kniescheibe 
von vorm nach hinten ein, leitet es vor dem Knochen vorbei und in der 
Mitte des Schenkels heraus und fiihrt es dann nieder- und auswărts; ent- 
sprechend wird der innere Lappen gebildet (Fig. 26.). Das Messer muss 

Fig. 26. 
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dicht am Knochen gehalten werden, damit nicht die Schenkelarterie 
verletzt wird. Die Lappen werden dann zuriickgeklappt, durch zwei 
Bogenschnitte der Knochen von YWVeichtheilen gereinigt und dann vier 
Zoll îiber dem Gelenke durchgesăgt. -
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„ Im măttleren und oberen Driitel bil- Fig. 27. 
det man einen orderen und hinteren Lap- 
pen.  Gewohnlich trennt man erst den N 
vorderen und dann den hinteren von innen 
nach aussen (Fig. 27.). Bei sehr mageren (4 
Personen kann man indess einen guten 
vorderen Lappen nicht erhalten und schnei- 
det desshalb nach Luke erst den hinteren 
von innen nach aussen und dann den 
vorderen von aussen nach innen (Fig. 
28). Sind die Weichtheile an der bin- 
teren Seite nicht gut zu verwerthen, wobl 
aber die an der vorderen, so bildet man 
einen grossen vorderen viereckigen Lappen 
von innen nach aussen und schneidet dann 
in einem Zuge die hinteren Weichtheile 
etwas schrăg von unten nach oben durch. 
Der vordere Lappen bildet die Knochen- 
decke. 

Bei sehr muskulăsen Personen ist 
es besser, zwei Hautlappen zu bilden 
und dann die Muskelmasse zirkelformig 
zu  durehsehneiden, wodurch man das 
sonst leichte Entstehen von bedeutenden 
Kiterungen ete. vermeidet. 

Bei schweren Verletzungen, komplizirten Frakturen am unteren 
Theile des Oberschenkels oder bei malignen Erkrankungen , 'Tumoren etc, 
kann man  zuweilen, , 
um die gefăhrlichere Fig. 28, 
Exartikulation im Hiift-  ; 
gelenke zu umgehen, (44 
den Amputationsschnitt. GY 
durch den grossen Roll- 
hiigel legen. Sollte sich 
dabei doch eine Er- 

krankung des Knochens 
ergeben, so ist dann 
immer noch die Exartiku- 
lation des Gelenkkopfes 
mit  einem  krăftigen 
Skalpelle oder Bistou- 
rie leicht auszufiihren. 

Resultate. Die Sterblichkeit, ist betrăchtlich, wenn Verletzungen, namențlich  komplizirte Briiche des Oberschenkels Veranlassung zur Amputation geben. Die statistischen Angaben haben ir schon Seite 26. und 27. gegeben. In einizen Hospitălerm scheinen bemerkenswerther: Weise primăre Amputationen des. Oberschenkels . fast ohne Ausnahme einen. lethalen Ausgang zu nehmen, wâhrend în anderm 50—60%/,      
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nicht iiberschritten werden. Im Guy's und University College Hospital 
sind die sekundăren ungiinstiger als jene. Nach Amputationen wegen 
Krankheiten des Kniegelenks richtet sich das Resultat nach der akuten 
oder chronischen Form devselben. Bei akuten Vereiterungen ist es fas, 
immer sehlecht und zwar so, dass man dies Stadium als eine Kontrain- 
dikation ansehen kânnte, In chronischen Făllen dagegen ist der Erfolg 
zufiiedenstellender; der Tod tritt gewohnlich nur ein, wenn die Operation 
zu weit verschoben und das letzte Stadium der Erschopfung einge- 
treten war. 

Die 'Todesursache hângt von den Zustânden ab, derentwegen ope- 
rirt wurde. In traumatischen Făllen triti Erschâpfung, Wundbrand des 
Stumpfes, sekundăre Blutung ein. In den Fillen dagegen, in denen 
wegen Krankheit ete. amputirt wurde: Pyaemie, Erysipelas, Erschâpfung. 

Amputation am Hiftgelenke wird in vielfacher Weise ausgefiihrt. 
Die einfachste und am schnelisten zum Ziele fiihrende besteht darin, 
dass man einen grossen, dicken vorderen Lappen von innen nach aussen 
sehneidet, und einen kiirzeren hinteren aus der Gegend der Sitzmuskeln 
und dem hintern Theile des Oberschenkels. Man legt den Pat. an den 
Rand des Operationstisches, so dass die Hinterbacken dariiber vorspringen, 
und befestigt das gesunde Glied an das Tischbein. Der eine Assistent, 
der den vorderen Lappen aufzuklappen und die Axterien nach ihrer 
Durehsehneidung zu komprimiren hat, steht hinter dem Operateure. Ein 
zweiter Assistent muss das Glied halten und durch entsprechende Bewe- 
gungen den Schenkelkopf in die zur Operation passendste Lage bringen. 
Diese beiden Hiilfsleistungen sind sehr wichtig und sollten nur sehr 
zuverlăssigen Personen anvertraut werden.  Becken und Stamm werden 
durch Andere fest gehalten. Das Messer, dessen Klinge zwâlf Zoll lang 
sein muss, wird am linken Oberschenkel ungefăhr zwei Finger breit 
unter dem oberen, vorderen Darmbeinstachei eingestochen und dann în 
der Tiefe hinter den Gefăssen, quer iiber das Gelenk weg fortgefihri 
bis zum Austritte grade îiber dem Sitzknorren (Rig. 29.), wobei man 

Fig. 29. 

  

“das Messer nicht zu hoch fihren darf, um nicht in das foramen obtura- 
tum einzutreten, sondern immer payallel mit dem Becken. Penis und 
Hodensack lisst man etwas nach der andern Seite ziehen. Der Lappen
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wird dann fiinf Zoll lang nach unten und vorn schnell ausgeschnitten. 
Bisher war das Glied erhoben und leicht nach dem Unterleibe hin gebeugt 
gehalten. Nun aber wird es krăftig nach auswârts abgezogen und dann 
die Gelenkkapsel : mit einem krăftigen Messerzuge geiftnet.  Alsdann 
wird der Kopf aus der Pfanne gedreht, das Messer hinter îhn gefihrt, 
das zuriickgebliebene Stiick der Kapsel quer durehschnitten und der 
hintere Lappen mâglichst schnell gebildet, indem man das Messer nach 
ab- und riickwărts durch die dicken Muskeln dieser Gepgend fihrt. 

Bei Amputationen am rechten Schenkel sticht man das Messer 
umgekehrt ein, dicht îiber dem Sitzknorren und zwei Finger breit unter 
dem vordern obern Darmbeinstachel wieder heraus. Das Uebrige wie 
vorher (Fig. 30.). 

Fig. 30. 

  

Wird wegen komplizirten Briichen im obem 'Theile des Schenkels 
operirt, dann ist das Herausheben des Kopfes aus der Pfanpe schwie- 
riger; in solchen Făllen muss das abgebrochene Fragment nach abwărts, 
der Kopi nach aufwvărts gedriickt und nun mit krăftigen, sicheren Messer- 
ziigen die Kapsel vollends getrennt werden. In einem Falle, in dem 
der Bruch zwei Zoll unter den Rolhiigeln lag, musste ich bedeutende 
Kraft aufbieten, um das untere Fragmentende herabzudriicken, den Kopf 
zu erheben und herauszudrehen. 

Die grosse Gefahr bei Exartikulationen im Hiiftgelenke besteht în 
den Blutungen, da ein Zusammendriicken der Hauptarterie nicht gut 
moglich st. Man muss desshalb die Operation so viel wie mâglich 
beschlennigen, so dass sie in 30 —40 Sekunden, womâglich noch friiher, 
vollendet ist. Der betreffende Assistent muss, so weit er kann, die 
Arterie am Beckenrande zu komprimiren suchen, dann nach Bildung des 
vordereii Lappens denselben sofort erheben und nun die Schenkelarterie 
gleichzeitig mit ihm zusammendriicken (Fig. 31.) Um aber jeder Mâg- 
lichkeit einer Blutung vorzubeugen, die doch entstehen kOnnte, indem das 
Gefiss den Minden entgleitet etc., ist; es besser, noch von einem andern 
Assistenten mittelst des Daumens das Gefiss in der Darmbeingrube
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gegen den Beckenrand driicken zu lassen. Nach Bildung des hinteren Lappens lăsst man die „Gesăssarterien, die olt reichlich bluten, ebenfalls 
Fig. 31. 

  

in dieser Weise durch die Finger oder Schwămme komprimiren.  Dann werden die Gefăsse einzeln unterbunden, bei gutem Verschlusse der Schenkelarterie zuerst die hinteren, im entgegengesetzten Falle zunăchst diese selbst. Die beiden Schenkelarterien erscheinen lang durehschnitten und springen aus den Muskellagern etwas vor. Die hinten und innen liegen- den Gefisse findet man în den Pwvischenmuskelscheiden, 
Resultate.  Exaxtikulation im Hiittgelenke ist, soweit mir die Fălle bekannt sind, 126 Mal gemacht worden; 76 Mal mit tâdtlichem Aus- gange. In 47 Făllen lagen Verletzungen vor; es starben 35; in 42 chronische Krankheiten, davon genasen 24. Nach Smith 'soll die Sterb- lichkeit friiher stărker gewesen sein als jetzt; das ist insoweiţ richtig, wenn es sich um Operationen handelt, die wegen Krankheiten des Glie- des ausgefiihrt werden. Denn die Fălle werden jetzt besser ausgewăhlt und andrerseits mildert auch der Gebrauch der Anaesthetika den Ein- druck wesentlich, den diese schwere Operation auf den Korgtr ausiibt. Nach Verletzungen jedoch ist das Resultat immor noch ein sehr ungiin- stiges, Die zwolf Patienten, bei denen diese Operation wâhrend des Krimkrieges gemacht wurde, starben sămmțlich. Legouest gammelte 30 Fălle primărer Exartikulationen; în allen trat der Tod ein. Sekun- dăre Operationen geben ginstigere Resultate. Roux machte in vier solehen Făllen die Operation mit Rrfolg. 
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Kap. IV, 

Certliche Hyperaemie. , 

Unter dreierlei Formen macht sich die ârtliehe Hperaemie oder die unverhăltnissmăssige Blutznfuhr nach einzelnen 'Theilen bemerkbax: als Kongestion, Determination , Entziindung, 

KONGESTION. 

Sie spielt eine grosse Rolle in der Chirurgie, veranlasst wichtige Strukturverănderungen und kann în Entziindung iibergehen. Sie ist immer ein passiver, mechanischer Zustand, so dass man von einer aktiven Kongestion gar nicht; reden sollte. Was man als solche beschrie- ben hat, ist nur în Wirklichkeit eine Abart des Entziindungsprozesses. 
Kongestion ist eine wahre Hyperaemie. Das Blut ist nicht nur an Quantităt vermehrt, es zirkulirt auch langsamer in dem betreffenden Theile und ist von dunklerer Farbe als gewohnlich. Dabei sind die Arte- rien meist von normaler Grosse, vielleicht sogar etwas zusammengezo- gen; Venen und Kapillaren durch den langsameren Blutgang bedeutend ausgedehnt.  Wird die Zirkulation in einem 'Theile vollstândig aufgehal- ten, so nennt man diesen Zustand Stagnation. 
Die Symptome der Kongestion lassen sich, wenn der ergriftene Theil gesehen oder gefihlt werden kann, leicht erkennen, in inneren Organen sind sie oft dunkel. Farbe, Umfang, Konsistenz, Sensibilităt, 'Pem- peratur, Funktion des betreffenden Theiles sind verândert, Die Farbe variirt zwischen purpurroth und dunkelbraun ; der Umfang ist vermehrt; der Theil fihlt sich weich an, Fingerdruck lăsst eine Grube zuriick. Der Pat. hat eine lăstige, dumpfe Empfindung, kaum Schmerz zu nennen, aber doch mit Unbehagen verbunden. Die Temperatur ist nie iiber, aber fter unter der normalen, die Funktion hat an Biihrigkeit verloren.  Vermehrter Umfang, verănderte Thătigkeit eines inneren Organes, verbunden mit einem Gefihle von Schwere kânnen auf Kon- gestion desselben schliessen lassen, 
Der Finfiuss der Kongestion ist von grosser Wichiigkeit. Die erste Verănderung besteht gewăhnlich darin, dass die Gefăsse einen Theil ihres mehr wăssrigen ÎInhaltes durch 'Transsudation în das umge- bende Gewebe absetzen und dies infiltriven. So entsteht das Oedern. Bei grosser 'Turgeszenz der Gefisse und gleichzeitiger Schwiiche ihrer Wandungen bersten diese und eine Blutung nach der Oberfiăche, oder in die Substanz des 'Theils erfolgi, 
In Folge der Infiltration der Zellen tritt eine Erweichung ein, die Ernăhrung leidet mehr. und mehr, und Ulzeration beginnt.  Diese Ver- ânderungen beobachtet man hăufig genug an den Unterschenkeln alter Leute. În andern Fâllen bleiben die Gefisse erweitert, der Theil schwillt an, bekommt ein rătheres oder dunkleres Ansehen » oder, ist es eine Schleimhaut, eine warzenformige Beschaffenheit, 

: 4
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Die stets mechanischen Uysachen der Kongestion lassen sich în 
zwei Klassen theilen, die zuweilen mit einander verschmelzen: 1) in Hin- 
dernisse im Riickflusse des venăsen Blutes, und 2) in Schwichung der 
Venen - und Kapillarenwănde und Unvermăgen dem andrângenden Blute 
zu widerstehen. 

1) Zu der exsteren Klasse gehiren alle Zustănde » welche in 
direkter oder indirekter Weise dem Riickflusse des Blutes hinderlich 
sind, z. B. divekter Druck irgend einer Geschwulst auf ein Gefiss. Es 

„kamn aber auch vorkommen, dass venâse Stauungen auf entferntere 
Organe wirken, so z. B. kănnen solehe im Ptfortadersysteme gewisse Kon- 
gestionsformen des: Augapfels veranlassen. 

Ferner fihrt lang andauernde abhângige Lagerung eines Theils 
zur Kongestion, weil dem in ihm zirkulirenden Blute dadurch die Vor- 
Wârtsbewegung erschwert wird: Kongestion an den Unterschenkeln nach 
langem Stehen, Haemormhoiden bei sitzender Lebensweise, Lungenkon- 
gestionen nach langwăhrender Riickenlage. Ă 

2) Zur zweiten Klasse gehârt vorzugsweise hohes Alter, das theils 
den Tonus des Gefăsssystems im Allgemeinen, theils die Triebkraft des 
Herzens mindert.  Ferner kann Kălte hierher gerechnet werden, welche 
durch Schwăchung der Vitalităt una Verlangsamung der Zirkulation 
Kongestion veranlasst.  Gewisse typhoide und adynamische Zustănde 
begiinstigen sie in den abhăngigen 'Theilen. Auch aus einer Entziindung 
kann sie hervorgehen. 

Die Behandlung richtet sich ganz nach der Ursache. 
Zunăchst muss man darauf bedacht sein, das Hinderniss zu besei- 

tigen, welches dem Riickfiusse entgegen ist: z. B. eine Ligatur auf. 
losen, zu abhângig gelagerte Glieder etwas erheben oder cine freiere 
Zivrkulation in den grisseren inneren Organen herzustellen suchen, wie 
in der Leber bei Kongestionen des Augaptels. 

Die năchste Aufgabe liegt in der Verminderung der Quantităt des 
Blutes in dem ergriftenen Organe. Dies kann schon durch die blosse 
Entfernung des Hindernisses geschehen, oder durch Einschnitte, Blut- 
igel etc., die unmittelbare Emleichterung bringen. In andem Fiăllen 
erreicht man dasselbe durch eine zweckmăssig angelegte Binde. Man 
umywickelt desshalb die Hand und den Arm, bevor man wegen eines 
Schliisselbeinbruches einen Verband anlegt. Bei varikisen Beinanschwel- 
lungen legt man einen elastischen Strumpf an, um den Druck des Blutes in den erweiterten Gefăssen zu mindern. 

Endlich muss man ein Adstringens auf die erweiterten Gefăsse 
selbst einwirheri lassen, z. B. Hăllenstein auf erkrankte Schleimhăute, 
kalte Douchen auf ăussere Theile. 

DETERMINATION. 

Vermehrte Gefăssthibigkeit ist die Grundlage der meisten chirur- 
gischen Krankheiten.  Kein Vorgang, durch den die Trennung todter 
Theile, oder die Heilung von Wunden oder Geschwiiren bewirkt wird, kann ohne eine erhâhte Thitigkeit der Gefăsse vor sich gehen.  Jedes
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Gewebe ist fir sie empfânglich; oft, wird sie absichtlich hervorgerufen als eines der wirksamsten Mittel.  Desshalb ist eine Bekanntschaft mit den Elementen und den Einzelnheiten dieses Prozesses, mit seiner Natur, seinen Symptomen, Ursachen, Resultaten, Ausgângen von grosser W ichtigkeit. 
Man unterscheidet; zwei wesentlich geschiedene Arten dieser Thătig- keit: Determanation und Eniziindung.  Diese beiden Zustănde, obwokl in der Praxis mehr oder weniger mit einander verbunden, erfordern eine gesonderte Betrachtung 
Wâhrend der Determination ist das Blut an Quantităt vermebhrt, hat eine helle arterielle Farbe und zirkulirt im betreffenden Theile mit grosser Schnelligkeit. Mit der Kongestion hat sie demnach den Blut- reichthum gemein, unterscheidet sich sonst aber in jeder andern Hin- sicht von ibr. 
Die Determination ist ein vitaler Prozess, oft von sehr voriiber- gehendem Charakter und kommt als physiologische Erscheinung da vor, wo zeitweiser Zwecke wegen ein vermebhrter Blutzufluss in den Organen nothwendig wird. Die Anschwellung der Brustdriise vor der Laktation, oder des erektilen Gewebes liefert hiertir die Belege. Der Wundaxzt ruft sie, wie schon bemerkt, als Heilmittel ofter hervor. Sie kann also nicht als etwas Krankhaftes betrachtet werden. Dies wird sie erst dann, Wenn sie einen anhaltenden, chronischen Charakter annimrat.  Dann kann sie zu solchen Verâănderungen des Ansehens, der Struktur, und der Funktion eines Organes fihren, dass die Ernâhrung und Sekretion desselben wesenţlich verăindert wird.. Man nennt diesen Zustand auch »ehronische Reizung.« - 
Die Symptome erklăren sich aus dem Blutreichthume und der Sehnelligkeit der Zirkulation: helle, scharlachrothe Fârbung, Schwellung durch Turgeszenz der Gefiisse bedingt, Hitze, die sowohl dem Arzte, wie dem Pat. bemerkbar ist, Gefiihl von Vâlle und Klopfen, vermehrte Sekretion, — Erscheinungen, welche auch der milderen Form der Entziin- dung zukommen, aber în geringerem Grade und mit weniger Hartnâckig- keit auftreten, 
Als Wirkungen der Determination beobachtet man entweder Gefiss- zerreissung mit folgender, Erleichterung bringender Blutung, wie z. B. bei Haemorrhoiden nach einer Gabe Aloă, oder eine stărkere Sekretion der Schleimhaut oder der Driisen, die vielleicht etwas von dem Nor- malen abweicht, wie beim Thrănenflusse, wenn ein Kărnchen Sehnupf- taback ins Auge gekommen ist. În serosen Săcken hăufen sich Wasser- ansammlungen ân.  Als entferntere Wirkung. tritt eine vermehrte anhaltende Ernihrungsthătigkeit ein, die schliesslich zur Ihduration, Hepertrophie oder zur 1wahren Entziindung fibrei, 
Die Ursachen sind dreifache: direkter ăusserer Reiz, der einen Theil trifit, innerer Reiz (7. B. gesteigerter Gebrauch eines: Organes) und endlich Riickstoss des Blutes von einem Organe zum ander.  Zur zweiten Klasse gehâren auch die verschiedenen Formen der normalen Determination. Die Behandlung ist die der milderen Formen der Ent- ziindung. 

4*%
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ENTZUNDUNG. 

Das Studium der Entziindung ist fir den Wundarzt eines der schwierigsten und verwickeltsten.  Aber diese Miihe wird veichlieh 
belohnt, wenn man bedenkt, wie die Bekanntschaft mit der Natur, den Symptomen und dem Fortschreiten derselben eine Finsicht în einen 
grossen 'Theil der Wissenschaft der Chirurgie verleiht. Die Behandlung 
der Entziindung, welche so verschiedene Gewebe und Organe ergreift 
und deutliche Krankheiten bildet, schliesst einen grossen 'Pheil der 
Pfiichten des Wundaxztes ein. Die Theorie der Entziindung ist eine rein physiologische und pathologische Studie ; so interessant die Erfor- 
schung derselben auch sein mag, so kinnen wir uns dennoch nicht mit ihr beschăftigen, da die Beantwortung der hier vorkommenden Fragen mehr der allgemeinen Pathologie angehiren als der praktischen Chi- rargie. Wir wollen hier nur die Resultate getreuer Beobachtung kurz 
ins Auge fassen. 

Prscheinungen. In der Kongestion ist die Blutmasse vermehri, aber die Bewegung derselben vermindert ; în der Determination findet sich ebenfalls Vermehrung der Blutmasse und Umfangzunahme der 
Gefisse, aber gesteigerte Bewegung. In der Entziindung vereinigen sich diese Zustânde zu einem Ganzen: stărkere Gefăsse, Vermehrung der Blutmasse, gesteigerte Bewegung, Neigung zum Stillstande, zur Stag- națion des Blutes.  Beobachtet man die entziindlichen Vorgânge unter dem Mikroskope an der Schwimmhaut des Frosches, so bemerkt man zuerst nach Anwendung eines Reizes augenblickliche Zusammenziehung 
der Gefâsse, der eine Erweiterung folgt; der Bluiftuss wiră erst gesteigert, dann folgt, Verlangsamung durch Kongestion und schliesslich Stagnation.  Mitten im beginnenden Stillstande scheint das Blut zu ebben und zu fluthen, sich hin und her zu bewegen und dann erst still- zustehen. Die unmittelbare Stagnation beginnt in den Haargefăssen, die nicht in der direkten Flusslinie zwischen einer Arterie und Vene liegen, indem sich, gewâhnlich zunăchst an dem Verbindungewinkel zweier Gefăsse, die rothen Blutkorperchen massenhaft an einander reihen und so das Gefiss theils durch Veberanfiillung , theils durch Adhaesion an die Gefăsswand versperren. In der Umgebung sind die Gefăsse eben- falls mit rothen Blutkărperchen angefilit, die in Folge des Serumab- flusses dichter liegen. Die Zirkulation wird durch die Seitenverzweigungen 
unterhalten, în den stagnirenden Theil tritt kein Bluţ ein. (W. Jones.) Auch die xeissen Blutkozperchen sind da, wo die Zirkulation ver- langsamt ist, an Menge vexmehrt und scheinen der Gefisswand zu adhăriren; sie liegen entweder fest, oder rollen nur sehr langsam weiter, In der Umgebung der Stagnation macht sich das charakteristische Zeichen der Determination bemerkbar: ein schnellerer Blutlauf und ver- 
mehrte» Blutgehalt. 

Dies sind die allgemeinen Erscheinungen eines entziindeten Theiles, soweit man sie unter dem Mikvoskope beobachten kann. Wir kommen jetzt zu den Elementen dieser Vorgănge, zu den speziellen Zustânden der Gefiisse und des Blutes,
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1) Gefăsse. Die Arterien, Venen, Haargefăsse sind alle erweitert, 
nicht nur im entziindeten Theile selbst, sondern auch în der Umgebung. 
Ist nun diese Erweiterung primăr oder nicht? Sie scheint grosstentheils 
Folge des Entziindungsreizes zu sein » vielleicht auch anderer Verhălt- 
nisse, die wir nicht nâher anzugeben vermogen.  Salzlosung, eiskaltes 
Wasser, Spiritus auf die Froschschwimmhaut gebracht, verursacht erst 
augenblickliche Zusammenziehung , dann Erweiterung der Gefăsse, Opium- 
tinktur, krăftigere Salz- oder Kupfervitriollăsung lassen die Erweiterung 
sofort erfolgen, ohne vorher Verengerung zu veranlassen, Kupfervitriol, 
in Substanz applizirt, bringt sofort eine volistăndige, dauernde Kontrak- 
tion hervor, 

Die Erweiterung betrifft vorziiglich die Arterien, deren betrăchtli- 
cher Umfang aus der Stărke der Pulsation erkannt wird; sie beruht auf 
einer Erschlaffung der Gefăsshăute, durch welche der Herzthătigkeit ein 
geringerer Widerstand entgegengesetzt wird. Dies lăsst sich leicht an 
den Fingerarterien bei Panaritien beobachten. Dass die Gefisse mehr 
Blut sowohl durch als auch zum entziindeten 'Theile fuhren, ist durch 
die Beobachtung von Lawrence bewiesen, der beim Aderlass eines 
an Panaritium leidenden Pat. zu gleicher Zeit aus dem kranken Arme 
mehr Blut ausfliessen sah als aus dem gesunden. 

In Folge der Ausdehnung der kleineren Arterien und der Haar- 
getăsse sind jetzt die rothen Blutkorperchen în Masse angesammelt, selbst 
da, wo sie friiher nur einzeln eintreten konnten, so dass es den An- 
schein hat, als seien neue Gefiisse gebildet. Daher kommt es, dass die 
Augenbindehaut nach wenigen Stunden ein hochrothgefărbtes Ansehen 
bekommen kann, nicht durch Bildung neuer Gefisse, sondem durch die 
Ausdehnung und Veberfiillung der alten. 

Ausser der Erweiterung beobachtet man auch eine Verlângerung 
der kleineren Gefăsse, die dadurch wie gewunden und gekriimmt erschei- 
nen. Kolliker, Hasse, Bruch, Paget, Jones ete. haben beobach- 
tet, dass die Arterien eines entziindeten Theiles kleine varikăse oder 
aneurysmatische Ausbuchtungen bekommen oder spindelformige Erweite- 
rungen ihres ganzen Durchmessers. Diese Verânderungen scheinen dadurch 
gebildet zu werden, dass entweder das Gefiss seine normale Breite 
behiâlt, aber an einzelnen Punkten eingeschniirt wird, so dass die Erwei- 
terung eine nur scheinbare, oder diese in Wirklichkeit vorhanden ist, 

2) Blut. Die Verânderungen desselben in der Entziindung sind 
ebenso wichtig wie die der Gefăsse selbst. Die bekannteste schon von 
Hewson hervorgehobene physikalische Verânderung besteht in einem 
Diinnerwerden des Blutes; andere Eigenthiimlichkeiten kănnen nur mit 
Hiilfe des Mikroskopes und chemischer Reagentien erkannt werden; sie 
sind nach Lister denen âhnlich, welche das Blut ausserhalb des Kăr- 
pers erleidet, 

Die rothen Blutkârperchen sind, wie Andral und Gavarret zeig- 
ten, în den friiheren Stadien der Entziindung vermehrt, vermindern sich 
aber nach Jones und Simon mit fortschreitendem Prozesse schnell, 
selbst unter die gewâhnliche Norm. Dabei entwickeln sie eine starke 
Neigung mit ihren platten Oberflăchen sich an einander zu reihen. Wei-
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tere Verănderungen scheinen sie. nicht zu erleiden. Die letztere Figen- 
schaft, verlieren sie auch ausserhalb der Gefisse nicht, nach Jones und 
Henle in Folge einer Findickung des Plasma, | 

Die wetssen Blutkârperchen sind vielfach mit den Zirkulations- 
storungen in Verbindung gebracht worden. Williams beobachtete 
ebenfalls eine Vermehrung derselben und sah in ihrem Verweilen an 
den Gefăsswânden eine hauptsăchliche Veranlassung zur Hemmung des 
Blutlaufe.  Aber dabei frăgt es sich, ob sie wirklich der Zahl nach 
vermehrt sind, und was die Ursache ihrer Vermehrung und der stâr- 
keren Neigung, den Gefăsswănden zu adhăriren, ist. Jones hălt 
die Vermehrung fir eine zum 'Theil relative » abhângig von der Ver- 
minderung der rothen Kârperchen. Pa get und Andere sahen diese 
Vermehrung nur bei jungen, herunțtergekommenen Versuchsthieren, nie 
bei gesunden, auch nicht im menschlichen Blute, das aus einem ent- 
ziindeten 'Theile genommen war. Daraus schliesst er, dass sie bei Ent- 
ziindungen iiberhaupt nur dann vermehrt gefunden werden, wenn sie 
iiberhaupt în grosser Anzahl anderswo vorkommen. W. Jones schreibi 
ie Anhăufung einfach dem verlangsamten Blutflusse zu, 80 dass sie 
nicht Ursache, sondern Folge wăre; aber ein Mal vorhanden kann die 
Gefăssverstopfung durch jene mechanisch vermehrt werden. 

Die natiirliche Neigung der weissen Blutkrperehen an den Gefăss- 
wănden zu verweilen ist so gross, dass nur ein starker Blutstrom sie 
wegzutreiben vermag.  Ist dieser, wi6 in einem entziindeten 'Theile, 
geschwăcht, so miissen sie sich schon dadurch anhăufen. Williams 
nimmt ferner auch bei ihnen eine verstărkte Adhăsivităt an. Diese ist 
nach Lister nicht von den durch den angebrachten Reiz primăr erfol- 
genden Blutverânderungen abhiingig, sondern von den sekundăren, welche 
in den gereizten Geweben vor sich gehen. Nach seinen zahlreichen Unter- 
suchungen an der Schwimmhaut des Frosches tritt diese verstărkte Nei- 
gung nur in solchen Geweben ein und ist nicht grosser, als die, welche 
man im Blute ausserhalb des Korpers zu sehen Gelegenheit hat, 

Das Blutserum exleidet ebenfalls wichtige Verănderungen. Ques- 
ney, Hey, Thackrah, Babington, Graigner beobachteten Zunahme 
des Paserstoffes, Andral und Gavarret berechneten die Zunahme von 
21|, — 10 pr. m. Diese xeichliche Vermehrung beruht jedenfalls auf dem Verbrauche der Gewebe und nicht auf einer Steigerung der Ernâh- rung, ist demnach Folge von Verânderungen des Blutes und des Paren- 
chyms des erkrankten 'Theiles. 

Das Verhăltniss des Piweisses und der Salze bleibt etwas unter 
der normalen Menge, wâhrend das des Wassers dariiber steigt. 

Blut, welches wâhrend einer Entziindung dem Korper entnommen 
ist, koagulirt langsamer als gesundes; das Koagulum ist hărter und klei- 

_ner, der Wassergehalt augenscheinlich bedoutender, seine Oberfiăche 
bedeckt sich gewâhnlich mit einem zâhen Lager einer gelblichen fibrină- 
sen Masse, der sogenannten Speckhaut, und ist in der Mitte eingesenkt, 
so dass das Ganze becherfârmig wird. Gewohnlich schătzt man nach 
diesen Erscheinungen die Heftigkeit der Entziindung. Man darf aber 
dabei nicht vergessen, dass diese Bildung auch bei Zustănden vorkommt,
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die nichts mit Entziindung zu thun haben, wie wăhrend der Plethora, 
der Schwangerschaft, nach Anstrengungen etc. und dass das betroffene 
Gewebe mehr als die Heftigkeit der Eniziindung an der Quantităt Antheil 
hat. So ist die Speckhaut grăsser bei Erkrankungen der serăsen und 
fibrosen Hâute als bei denen der Schleimhaut und der ăusseren Be- 
deckungen. Auch die Form des Gefăsses, in dem man das Blut auffângt, 
hat einigen Einfluss, Die Becherform der Speckhaut ist in ebwas engen 
und tiefen Gefissen am Meisten ausgeprăgt. 

Aber nicht in den genannten Verânderungen des Blutes und der 
Gefăsse allein besteht das Bigenthiimliche der Entziindung.  Nerven und 
Parenchym haben einen zweifellosen Antheil, und wenn auch die genaue 
Natur desselben noch nicht erkannt ist, so haben doch die Untersuchun- 
gen von .W. Jones, Paget, Lister ete. das Vorhandensein dieses 
Antheils ausser Zweifel gesetzt. In seinen neueren Untersuchungen iiber 
das Pigment der Froschschwimmhaut hat Lis ţer gezeigt, dass wăhrend 
der Entziindung die Gewebe des 'Theiles, die er als primăren Sitz der 
Affektion ansieht, im Zustande einer verminderten funktionellen 'Thiătig- 
keit sich befinden, dass sie dem Zustande einer todten Masse sich năhern, 
dass sie, mit andern Worten, die Kraft verlieren, die ihnen eigenthiim- 
lichen Verrichtungen, aus denen der gesunde thierische Kârper zusam- 
mengesetzi, ist, auszuiiben, 

Die Smplome der Entziindung zexfallen in lokale und lonstitu- 
tionelle. Zu îhrer vollen Ausbildung ist es nothwendig, dass die Thă- 
tigkeiten, welche die Entziindung konstituiren, eine gewisse Zeit danern; 
denn sie entwickelt sich allmălig aus der Determination und Kongestion, 
so dass es schwer zu bestimmen ist, an welchem Punkte der physiolo- 
gische Vorgang aufhârt, der pathologische beginnt. 

Zu den Zokalen Erscheinungen gehăren: Verăndevrung der Hurbe, 
des Umfanges, des Gefiihls, Temperaturerhăhung , Funktionsstărung des 
betroffenen Theiles. Jede von ihnen kann allein oder mit andern gemein- 
schaftlich auftreten, ohne dass Entziindung vorhanden ist; nur das Vor- 
handensein aller kennzeichnet den pathologischen Vorgang. 

Die relative Stărke dieser Verănderungen schwankt je nach dem 
Gewebe, welches Sitz der Entziindung ist. Bei Lrkrankung der Haut 
oder Schleimhaut tritt besonders die Farbenverănderung hervor, bei der 
des Zellgewebes exregt die Umfangszunahme Aufmerksamkeit; entziin- 
dete fibrâse Theile sind sehr empfindlich. 

1) Farbenverănderung ist eine der bestândigsten, friihesten und 
auitallendsten der lokalen Erscheinungen. 'Theile, die sonst blass sind, 
wie z. B. die Augenbindehaut, nehmen entziindet eine lebhafte hochrothe 
Farbe an. Andere werden nicht roth, sondern graulich oder brăunlich 
z. B. die Regenbogenhaut, oder schiefergrau wie die Blasen - oder Darm- 
schleimhaut, 

Die Entziindungsrothe wechselt zwischen hellroth und dunkelpurpur, 
abhângig zum grossen Theile von dem Zustande der Konstitution und 
der geringeren oder stărkeren gleichzeitigen Kongestion. Je dunkler» 
und matter die Farbe, desto mebhr ărtliche Kongestion und allgemeine 
Depression. Die Rothe hingt von der vermehrten Blutmenge ab, in
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„den fiiiheren Stadien von der Grâsse der Gefisse, der vermehrten Auf. „nahme von rothen Blutkirperchen in denselben und der Entfernung des Plasma, În einigen asthenischen Formen scheint die firbende Substanz des Blutes Verănderungen einzugehen, welche ihr schnelles Durchdringen dureh die Gefăsswânde zulassen ; în mehr chronischen Făllen nimmt das Entziindungsprodukt gern eine permanente Fărbung an. 
2) Die Verănderung des Umfanges, die Geschwulst des leidenden Theiles ist ebenfalls ein bestândiger Begleiter entziindlicher Vorgănge, abhăngig in friiheren Stadien von der Erweiterung der Gefisse , spâter von den Ergiessungen und Ablagerungen verschiedener Art, 
Die Geschwulst variirt in den einzelnen Geweben bedeutend, je schlaffer diese, desto stărker jene, und umgekehst. Anschwellungen des Hodensackzellgewebes oder der Augenbindehaut sind stets umfangreicher als die der Hoden oder der Sklerotika, 
Chronische Entziindungsgeschwulst geht leicht in permanente Hyper- trophie oder Verdickung iiber, zum 'Theil von der dauernden Gefâsser- weiterung, besonders aber von der Ablagerung plastischer Massen in das Gewebe abhângig. 
3) Verănderung des Gefiihls, welche theilweise auf gesteigerte Sen- sibilităt der Nerven, hauptsăchlich aber auf den Druck, welchen die Endigungen durch die erweiterten Gefisse erleiden, zuriickzufiihren ist, âussert sich durch aufiretenden Schmerz oder durch Alteration der spe- zifischen Nervenempfindung. eines Organes: Lichtempfindungen, Gerău- sche verschiedener Art, bestândiges Verlangen den Urin zu entleeren ete, Schmerz ist eine der hervorragendsten Entziindungserscheinungen, der fiir den Pat. în soweit; niitzlich ist, als er ihn verhindert, den kran- ken Theil zu gebrauchen, 
Im Allgemeinen kann man es als Regel hinstellen, dass die Hef. tigkeit des Schmerzes im umgekehrien Verhăltnisse zur Geschwulst steht, So ist er ausserordentlich heftig in entziindeten Knochen oder fibrâsen 'Theilen, schwăcher bei Entziindungen des Zellgewebes. Beim Erysipelas der Kopfhaut wird der meiste Sehmerz in den Ohren empfunden; eine entziindete Sklerotika schmerzt mehr als die Kon- junktiva.  Zuweilen ist er nur unbedeutend, trotzdem der Verlauf ein sehr zerstârender ist, z. B, in gewissen Formen entziinălicher Vorgănge im Halse oder am Bauchfelle, 
Der Sitz der Entziindung bedingt den Chavakter des Schmerzes. Bei Schleimhautleiden ist der Schmerz of knirschend (gritty), juckena, brennend, wie bei der Konjunktivitis; bei Frkrankungen des Brust- oder Bauchfelles ist er stechend, durchfahrend; bohrend în den Knochen, klopfend bei Fiterbildung.  Druck vermehrt den Entziindungsschmerz stets; wird er hauptsăchlich durch Druck hervorgebracht, so nennt man den .Theil empfindlich.  Diese Empfindlichkeit ist in diagnostischer Hin- sicht von grossem Werthe; sie kann durch direkten Druck hervorgeru- fen werden, z. B. auf den Hoden, oder indem man zwei Gelenkober- flăchen aneinander presst, Entziindungen der Knochen oder des fibrăsen Gewebes veranlassen sehr gewohnlich  năchtliche Verschlimmerungen. Entziindungsschmerz beschrânkt sich of nicht blos auf den kranken Theil,
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sondern er kann auch lângs der Nerven ausstrahlen z, B. bei Hodenentă ziindungen lângs der Lenden- und Leistengegend, hei tiefsitzenden Augen- entziindungen in der ganzen entsprechenden Kopf- oder Gesichtshălfte. 4) Die Temperatur erhebt sich gewâhnlich iiber die Norm, nach Hunter aber nicht iiber die des linken Ventrikels. In einem Falle von Hydrozele betrug die Temperatur an der tuica vaginalis 92" F. vor der Entziindung, 98%/,0 nachdem dieselbe eingetreten war; in einem Falle von Urinerguss in die Dammgegend mit folgender heftiger Entziindung in der Înzisionswunde 98% F. Die ârtliche W ărmeerhohung, die immer vorhanden zu sein scheint, wird vom Pat, bei weitem stărker gefihlt, als sie wirklich ist. Travers meint sehr richtig: die Nerven messen nur die Empfindung, nicht den Grad der Hitze. In vielen Făllen kla- gen die Pat. iiber ein Brennen im kranken Theile, obwohl die Tempe- ratur nur unwesentlich erhoht ist. Dies hângt mit, der gesteigerten Ner- vensensibilităt zusammen. 
Veberall, wo Determination des Blutes eintritt, z. B. bei der Schaam- rothe, wăhrend des Gebărens etc., erhebt sich die Temperatur.  Bs kann dies nicht mit einer Wârmeentiwickelung wâhrend des Athmens zusammenhângen, wodurch wohl die allgemeine Blutwărme gesteigert werden kann, aber nicht die ortliche, wohl aber mit einem stârkeren Verbrauche der organischen Masse im entziindeten Theile, da ja îiber- haupt die gewâhnliche und allgemeine Ersetzung der Wârme mit dem Zerfalie der Gewebe în Verbindung zu bringen ist. 
5) Verânderung der. Funktion, des Gebrauchs, der Ernăhrung ist steis vorhanden und giebt ein wichtiges driliches Symptom ab. 
Die funktionelle Thătigkeit des Organs ist wenigstens în den frii- heren Stadien der Entziindung gesteigert, der Charakter der Sekretionen wesentlich geindert, so z. B. entleert sich bei Entziindungen der Harn- rohrenschleimhaut eine zeichliche, purulente Masse, 
Der Gebrauck des 'Theiles kann bedeutend beeintrăchiigt sein. Die Blase kann den Urin nicht halten, das Auge kein Licht vertragen, ein Gelenk nicht bewegt werden. 
Die Ernăhrung wird verăndert, oder ganz eingestelit. Zerstârung, Erweichung, Kontraktionen sind die gewohnlichen Begleiter dieses Prozesses. Die konstitutionellen Symptome hângen von der Strenge und Aus- dehnung der Entziindung, von der Wichtigkeit des ergriffenen Theiles, von der Grisse des drtlichen Reizes und von der âusseren oder înneren Entstehungsweise ab. So wira eine Entziindung der Haut, aus einer ăusseren Veranlassung entstanden, kaum bemerkbare allgemeine Strungen veranlassen. Greift sie aber weit um sich, wie im diffusen Erysipelas, entspringt sie inneren Ursachen , ist starke drtliche Spannung vorhanden, wie beim Panaritium, hat der leidende Theil, z. B. Kehlkopf, Auge etc. eine vitale Wichtigkeit, dann werden die allgemeinen Erscheinungen verhăltnissmăssig heftig. 
Die konstitutionellen Stârungen nehmen immer die Form des Fie- bers an: Entziindungs-, symptomatisches Ficber, Pyrezie, welches stets sekundăr und Folge der lokalen Erkrankung ist, selbst wenn das Blut schon vorher în einem krankhaften Zustande sich befand. Es ist das 
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wahre chirurgische Fieber und scheint zunăchst von einer Blutversehlech- terung abgeleitet werden zu kânnen, welche durch die Produkte des schnellen Zexfalles der Gewebe, welche Sitz der lokalen Erkrankung wurden, bedingt ist; jene werden în grosserer Menge gebildet, als sie durch die verschiedenen Exkretionsorgane ausgeschieden werden kOnnen, hăufen sich dadurch im Blute an und wirken als Beiz auf Nerven- und Gefăsssystem; das Bestreben des Korpers sie zu entfernen, veranlasst Kongestion und Funktionsstârungen in den betreffenden 'Theilen. Vach Andral hângt der vermehrte Fibringehalt des Blutes in Entziindungen mit dem lokalen Gewebsverbrauche zusammen; gleichzeilig damit tritt das Fieber ein; Stărke und Umfang der Entziindung werden durch jene Vermehrung gesteigert.  Derselbe Autor hat weiter beobachtet, dass bei fieberlosen Entziindungen der Fibringehalt nicht vermehrt ist und dass, wenn das Fieber weicht, das Verhăltniss des Pibrins wieder nor- "mal wird. Die lokale Entziindung veranlasst also Superfibrination des Blutes und dieses das allgemeine Fieber. 
Dieses Entziindungsfieber ist indessen reich an verschiedenen For- men, die 1) vom Zustande des Blutes, 2) von der Beschaffenheit des Ner- vensystems und 3) von dem Vorhandensein gewisser lokaler oder spezi- fischer Erscheinungen abhângen, welche mit dem Entziindungssitze in Verbindung zu bringen sind. Die Praktiker nehmen an 1) ein sthens- sches oder eigentlich entziindliches Fieber, 2) ein asthenisches oder tg- phoides und 3) ein spritatives oder nervăses. Bei allen unterscheidet man drei deutliche Abschnitte: Eintritt » Steigerung, Abnahme. Die Form des begleitenden Fiebers ist fir die Behandlung des Paţ., abgesehen von der ărtlichen, massgebend. Denn man darf nicht vergessen, dass Rothe, Geschwulst, Hitze, Schmerz nicht alle Krankheitserscheinungen der Ent- zindung în sich fassen. Die begleitende konstitutionelle Storung, die zuweilen vorhergeht und zur Entwickelung der drtlichen Erscheinungen geneigt macht, wirkt stets auf den Charakter derselben ein und wird immer durch die Evregung der crtlichen Erkrankung gesteigert, 
1) Die sthenzsche Rorm, wahre Pyrezie kommt bei jungen oder im mittleren Alter stehenden gesunden Personen vor, im Zusammenhange mit akuten Entziindungen und nicht selten als Folge nach Verletzungen. Das Stadium des Bintritts ist nur schwach durch Frâsteln und leichte Depression des Nerveneystems markirt, obwohl immer vorhan- den. Zuweilen kânnen diese Erscheinungen so voriibergehend sein, dass sie sich leicht der Beobachtung entzichen, und erst durch das Auftreteu der Ficherreaktion die Aufmerksamkeit erregi wird. Die Haut wird jetzt heiss, gewohnlich auch trocken, der Puls voll, krăftiz, 30—40 Mal îiber die Norm in der Minute schlagend; sein Charakter hăngt hauptsăchlich vom ergriffenen Gewebe oder Organe ab. Bei Leiden der Schleimhaut, der ăussern Decke oder einer Driise (Hode, Brust- driise) ist er voll, aber zusammendriickbar; bei Affektion einer serisen Haut, klein, nicht zasammenzudriicken, drahtăhnlich; ist fibrăses Gewebe erkrankt, zeigt. er sich hart und voll. Die Ausscheidungen sind an Menge vermindert oder fehlend; der Urin ist hoch gefărbt und sauer, die Zunge weiss belegt, der Mund klebrig, die Dârme sind verstopft;
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gewohnlich ist der Durst gross, Der Pat. fihlt sich sehr matt, sein 
Kopf ist oft heiss und schwer. Nimmt das Fieber ab, tritt ein guter 
Ausgang ein, so hilft sich der Korper nicht selten selbst durch eine 
sogenannte kritische Ausscheidung: aus der Haut durch reichlichen 
sauren Schweiss, aus den Nieren durch reichlichen Absatz von Salzen, 
aus den Dârmen durch Diarrhoe, aus einigen Schleimhautflăchen durch 
Blutungen. Die Zunge reinigt sich, der Puls verliert an Freguenz und 
Stărke, die Sekretionen werden reichlicher, der Durst wird geringer, 
Kraft und Appetit kehren wieder.  Nimmt aber die Krankheit einen 
ungiinstigen Ausgang, so kann der 'Tod durch schwere Betheiligung 
innerer Organe bedingt sein; Lungen und Gehim sind dann besonders 
dieser Gefahr ausgesetzt. Oder die sthenische Form schlăgt în die asthe- 
nische um; Schwâche und Reizbarkeit werden dann hervorstechende 
Erscheinungen. 

2) Die asthenische Form des Entziindungsfiebers kommt besonders 
bei Konstitutionen vor, die durch Mangel, Ausschweifung, Kummer und 
Gram oder langen Aufenthalt în verdorbener Luf geschwăcht und 
gebrochen sind. In solchen Konstitutionen, die in allen Klassen gefun- 
den werden, namentlich aber in den ărmeren grosserer Stâdte, nimmt 
das Entziindungsfieber fast immer diesen Charakter an. Sehr gern 
gesellen sich zu dieser Form Komplikationen innerer Organe, namentlich 
kongestive Pneumonie. 

Ist das asthenische Fieber Folge eines vorhergegangenen stheni- 
schen, dann gehen die Symptome allmiălig în einander îiber und zeich- 
nen sich mehr durch Schwăche als durch Energie aus. Der Puls wird 
schwăcher, bleibt aber frequent, die Zunge braun und trocken; schon 
friih pflegen mussitirende Delirien einzutreten. 

Nimmt das Fieber von vornherein eine 'asthenische Form an, dann 
markirt sich das Depressionsstadium deutlich und ist oft auf viele 
Stunden hin verlângert, indem die Reaktion nur allmălig und unvoll- 
kommen eintritt und mit der Depression abwechselt, gegen welche der 
Organismus ankămpft. Selbst wenn die Reaktion im vollen Gange ist, 
hat sie dennoch keinen sehr energischen Charakter. Ueber dem Pat, ist 
Stupor und 'Trăgheit gelagert, die geistigen Krăfte sind nur wenig thătig 
und friih tritt die Neigung zu Delirien niederer Art ein, namentlich 
Nachts. Der Puls ist schwach, aber sehnell, die Haut entweder măssig 
heiss oder brennend und stechend. Die funge ist braun und trocken, 
um Lippen und Zâhne hăufen sich schwarze Flocken an, die Wangen 
sind oft gerdthet, die Augen glânzend und star. Fiihrt die Krankheit 
zur Genesung, so stellen sich kritische Ausscheidungen, oft Blutungen 
oder Durchfall ein. Der Puls sinkt, die Zunge reinigt sich a)lmălig 
von den Rândern und der Spitze her, langsam und unvollkommen keh. 
ren die Krăfte wieder. Die Genesung wird of durch Krankheiten 
unterbrochen und. der Kârper bleibt gewăhnlich fiir Monate, zuweilen 
lebenslang geschwăcht. Bei ungiinstigem Verlaufe dagegen vermehrt 
sich die Pulsschwăche und die Anhăufung des schwarzen Belags der 
Zunge; die Haut wird trocken, Sehlucken, Sehnenhiipfen, Schwerathmig-
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keit, Koma treten hinzu; der 'Tod folgt aus Erschăpfung oder durch Betheiligung innerer Organe. 
3) Das îvitative Fieber hat einen weniger bestimmten Verlauf. Es vereinigt sich gewohnlich mit der asthenischen Form, mit besonderer Betheiligung des Nervensystems. Es tritt meist bei Individuen ein, die ihre geistigen Krâfte iberanstrengten oder ihr Nervensystem durch Leidenschaften iiberreizten oder zevstârten. Es zeichnet sich durch unregelmăssigen Verlauf aus, durch plâtzliche Verschlimmerungen und schnelle Abnahme. Die Fiebererscheinungen steigern sich schon in den friihern Stadien. Der Puls wivd bald hart und klein, der Kopf heiss, die Augen bekommen ein wildes Ansehen, die Delirien werden faribund. Diese Symptome weichen bald einer bedeutenden Hinfălligkeit und Erschopfung, und der Tod tritt dureh Koma, oder Gehirnreizung ein, 
Auscane,  Avspeuxuxe und Wiakuneen pen ENTZUNDURG. — Ausginge. Bine Entziindung kann, ohne im ergriflenen Theile eine Spur zuriickzulassen, in zweifacher Weise endigen, durch Resolution oder durch Metastasis. 
1) Im ersteren Falle kehrt der Theil einfach zu seinem normalen Zustande zuriick. Schmerz und Hitze lassen zuerst nach, die Geschwulst mindert sich, zuletzt schwindet die Râthe nebst den allgemeinen Erschei- nungen. Die erweiterten Gefisse ziehen sich wieder zusammen, die angehăuften Blutkărperchen werden durch Blutstrome, die sich den alten Weg bahnen, autgelsst und fortgeschwemmt. Die bisher unterdriickte Aufsaugung beginnt von Neuem, so dass die ausgetretenen Massen wieder entfernt werden, die Sekretionen werden thătiger und helfen den kvanken Theil entladen. Die Resolution kann in dieser Weise voll- stândig sein, oder sie schreitet nur bis zu einem gewissen Punkte vor, bleibt stehen und lăsst dann die cine oder andere Nachwirkung der Entziindung zuriick, die wir bald năher kennen lernen werden. 

2) Unter Metastasis verstehi man einen Wechsel im Sitze der Entziindung, ihr plâtzliches und gânzliches Verschwinden aus dem 'Theile und. Wiedererscheinen an einem andern. Sie ist im Ganzen ein seltenes Vorkommen; so beobachtet man plâtzlich eintretende Orchitis nach Weg- bleiben einer Harnrohrenentziindung. 
Neben diesen gewshnlichen Ausgăngen kânnen aber auch noch andere Endigungsformen der Entziindung vorkommen. Man spricht von einer adhăsten Entziindung, wenn plastische Masse oder Lymphe aus- geschieden wird; von einer suppurativen, wenn sie mit Eiterbildung endigt. Geht sie in Geschwiirsbildung iiber, so heisst sie eine ulzerative; tmitt endlich der Vorgang so heftig auf, dass der betroffene 'Theil abstirbt, eine gangrănăse. — Diese Formen des entziindlichen Prozesses unterscheiden sich so wesentlich von den gewohnlichen, dass man sie bestimmt scheidet und sie einer getrennten, besondern Betrachtung zu unterwerfen hat, . 
Ausdehnung der Entziindung. Hat sich eine Entziindung ein Mal gebildet, so kann sie auf vier verschiedenen Wegen auf andere Theile sich ausbreiten:
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1) Durch rtliche Ausdehnung in der Kontinuităt des ergriftenen 
Gewebes z. B. lângs der Haut, der Schleimhaut, des Zellgewebes. 

2) Durch Kontiguităt des Gewebes, iibertretend von einem betrof. 
fenen 'Theile auf einen nebenliegenden gesunden z. B. von einer Gelenk- 
flăche auf die andere, 

- 3) Mittelst des verănderten und verschlechterten Blutes auf ent- 
ferntere Organe wie in einigen herumziehenden Formen des Erysipelas 
oder bei der Phlebitis, wo durch den fortgeschwemmten Eiter zahlreiche 
Mittelpunkte fir neue Entziindungen gesetzt werden, 

4) Durch Metastasis auf entferntere Punkte, wie bereits erwâhnt 
wurde. 

Wirkungen der Enteiindung. Genau verwandt mit den ârtlichen 
Erscheinungen sind die drtlichen Wirkungen.  Diese bestehen zunăchst 
in Verânderungen hinsichtlich der Konsistenz des ergriftenen 'Theiles, 
Namentlich nach ehronischen Entziindungen tritt die Verhărtung (ndu- 
ratio) ein, veranlasst durch den geschwellten Zustand der (efăsse oder 
den Erguss plastischer Massen, wăhrend man als Folge akuter Ent- 
ziindungen hauptsăchlich die Erweichung (malacia) beobachtet , abhângig 
theilweise von der Infiltration der Gewebe mit Fliissigkeiten, theilweise 
von dem Zerfalle der Gewebssubstanz, wodurch auch die festesten 
Gewebe in Folge gestorter Ernăhrung an Dichtigkeit verlieren. Ent- 
zindete Knochen kann man mit dem Messer durehsehneiden, ent- 
ziindete Gelenkbânde» xerden so weich, dass sie freiwillige Verrenkungen 
zulassen.  Erweichung fiihrt schliesslich zu interstitiellen Aufsaugungen, 
Schwund und Zusammenziehungen des 'Theils. Geschwiirsbildung ist 
nicht selten Folge dieser Ewrweichung und Abzehrung, verbunden mit 
Rigidităt, wie man an entziindeten Gelenken beobachten kann. 

In chronischen Entziindungen findet man dfter, dass eine ver- 
mehrte Ernăhrungsthătigkeit zu einer Gissenzunahme des Theiles fihrt, 
theilweise abhingig von einer wivklichen Vermehrung der Gewebssub- 
stanz, meistens aber vom Ergusse in das Zellgewebe. 

Înterstitielle Aufsaugung und alimăliger Substanzverlust kamn ohne 
vorhergegangene Erweichung als Wirkung der Entziindung eintreten. 
So vermag ein Schlag in die Hiiftgegend Verkiirzung des Schenkelhalses 
zu veranlassen, 

Verlust normaler Durchsichtagheil folgt gewohnlich nach chroni- 
schen Entziindungen, wie man tăglich an der Hornhaut oder der Linsen- 
kapsel beobachten kann. In einigen von diesen Făllen hângt dies mit 
einer Verănderung der Ernăhrung zusammen, în andern mit Absetzung 
plastischer Massen in und um den Theil, 

Die AbwercnuxdeN Den Exrzisnune bezichen sich aut die Dauer, 
Heftigkeit und den Charaliter derselben. 

1) Dauer. Die Entziindung kann în kiivzerer oder lângerer Zeit 
verlaufen, nur einige Tage oder selbst Jahre wâhren, letzteres nament- 
lich in Theilen, die wenig gefăssreich sind, z. B. in Knochen und 
Gelenken. 

2) Heftigkei. Sind die Erscheinungen gut ausgeprăgt, Rothe 
und Hitze bedeutend, ist die Spannung betrăchtlich, der Schmerz viel-
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leicht heftig, sind die allgemeinen Erscheinungen entsprechend, so nennt man die Entziindung akut oder akiiv; sind diese genannten Erschei- nungen im geringeren Grade vorhanden, subakut, und ist blos Râthe und Schwellung vorhanden , wenig oder kein Schmerz, sind die allge- meinen Stârungen leicht, so bezeichnet man die Entziindung als eine passive. Die Dauer îibt gewihnlich einen Rinfuss auf die Heftigkeit des Prozesses aus, die in den langsamer verlaufenden Fillen gering sein kann. Sehr hâufig finden wir jedoch das umgekehrte Verhăltniss, dass bei nur kurzer Dauer die Entziindung subakut oder passiv ist, wohingegen einige Formen mit; chronischem Charakter sehr akut auf. tneten konnen und sehr zur Wiederkehr heftiger Anfălle geneigt sind. 3) Charakter. Umschriebene, in sonst gesunden Personen vor- kommende, in măssiger Zeit mit Resoluţion endigende Entziindungen nennt man gesunde oder phlegmonăse. Sind die Gefiisse ausgedehnt, lăuft das Blut langsam, hat die Râthe einen mehr blăulichen Schein, ist die Geschwulst betrăchilich, mit nur geringer Hitze, so nennt man die Entziindung eine fongestive. Von der ungesunden Entziindung giebt es verschiedene Unterarten: die daffuse, welche die Neigung zur weiteren Ausdehnung hat, die strumăse în skrophulăsen Individuen, und die spezi- fischen, die aus besonderen Ursachen entstehen und hăufig sich selbst fortpflanzen. 
Dr Unsacaen Dex ExrzixDune lassen sich în prădisponirende und veranlassende eintheilen, die entweder einen rein 6rtlichen Charakter haben oder mittelst der Konstitution lokal wirken. 
Oeriliche prădisponirende Ursachen.  Obwobhl alle Gewebe entziin- dungsfăhig sind, neigt dennoch der eine Theil mehr als der andere zur Entziindung. Dies hângt nicht mit einem hiheren Gefăssreichthume zusammen; denn wir sehen, dass der innere Gelenkiiberzug sowie iiber- haupt serose und Synovialhăute za heftigeren Entziindungen neigen als eine gefăssreiche Schleimhaut.  Zweierlei Umstiinde scheinen hier beson- ders massgebend zu sein: fortwăhrender iibermăssiger Gebrauch eines Theiles, wodurch eine aktive Hyperămie unterhalten wird und Schwăchung desselben durch eine vorhergegangene Entzindung und dadurch bedingte geringere Widerstandsfihigkeit, worâus eine um so grossere Neigung zu Riickfăllen entsteht. Die Ursache der neuen Entziindung kann dann eine geringfiigigere sein, als das erste Mal, wie man an Krankheiten des Auges oder der Gelenke beobaehten kann, Neigung zu lokalen Kongestionen oder Stasen bestimmt ebenfalls zur Entziindung, die dann bei vorhandener Veberreizung des 'Theiles und Ueberanfiillung der Gefăsse zum Ausbruch kommt. Dies beobachtet man z. B. an varikăsen Unterschenkeln, an denen die lkongestionirte Haut, leicht entziindet wird. Konstitutionelle prădisponivende Ursache. Es ist wichtig, ob irgend eine konstitutionelle "Anlage zur Entziindung vorhanden und welches die eigentliche Natur derselben ist; denn der Fortschritt der Ortlichen Erkrankung wird zum grossen Theile von Jener abhăngen. 1) Die Entziindung findet ihre Prădisposition durch eine allgemeine Ueberreizung des Gefiss- una Nervensystems.  Dieser Zustand kann erblich sein, wie im sanguinischen Temperamente oder mit Jugend una
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Geschlecht zusammenhângen oder mit dem tăglichen Genusse der Tafel- 
freuden.  Piethora und Giceht begiinstigen besonders die Emtstehung von 
Entziindungen, die gewohnlich sthenischen Charakters sind >» Obwobhl nicht 
selten mit ivvitativem Fieber vereint, wenn der Pat. an Alkoholgenuss 
gewohnt war. 

2) Ein direkt entgegengesetzter Zustand, Gefăss- und Nerven- 
depression, macht în gleicher Weise zu Entziindungen geneigt, Die 
Reaktionskraft des Korpers wird vervingert, der Tonus im Gefăsssysteme 
geschwăcht; daraus folgt Neigung zu Kongestionen und Stagnation des 
Blutes, schliesslich Anlage zur Entziindung, Dies kommt besonders bei skrophulsen Individuen vor, deren allgemeiner Korperzustand geschwâcht 
ist. Die veranlassenden Ursachen sind dann geringfigiger als bei krăf- 
tigeven Personen. Diese Entziindungen sind gewohnlich passiven, kon- 
gesliven oder asthenischen Charakters. 

Veranlassende Ursachen. . Sie sind zahlreich und einfach in ihrer Wirkung.  Gewâhnlich gehen chirurgischen Entziindungen mechanische 
Verletzungen voraus. Ferner gehăren hierher chemische Agentien, Actz- 
mitte], Hitze, Kâlte, Gifte verschiedener Art wie Syphilis, Pustula 
maligna ete.  Endlich gewisse Zustănde des Blutes, wie man sie bei 
Karbunkeln, Furunkeln ete. beobachtet, 

Die Benaxprune DER ExrzixDUxG& wird în eine vorbeugende und 
eine feilende eingetheilţ, 

Die erstere kanm nur bei Verletzungen eingeleitet werden und hat; 
die Entfernung drtlicher und allgemeiner Veranlassungen zur Aufgabe. 
Selbst wenn dies nicht volistăndig gelingt, kann doch der folgenden 
Entziindung vieles von ihrer Heftigkeit genommen verden, 

Fernhaltung jeder drtlichen Reizung, absolute Ruhe und griindliche Anwendung der Kălte setzen die ărtliche Behandlung zusammen. Bei nur oberflăchlichen Verletzungen geniigen mit kaltem Wasser getrănkte 
Lintkompressen , die hâufig erneuert werden oder bei unverletzter Haut 
verdunstende Waschungen. Bei schwer verletzten Gliedern ode Gelen- 
ken empfehlen sich kalte Irrigationen zur Herabsetzung der Temperatur. 
Diese kânnen sehr einfach hergestellt werden, indem man eine weit- 
halsige Flasche mit Wasser fillt, das durch einige Stiicken Bis noch 
kălter gemacht wird, und diese dann grade îiber dem leidenden Theile 
anbringt. Ein aus Baumwolle gedrehter Docht wird, gut angefeuchtet, 
mit einem Ende in das Wasser getaucht, wăhrend das andere an der Seite der Flasche frei heraushângt. - Das Wasser trâpfelt nun fozt- wâhrend auf den leidenden 'Theil ab, wesshalb man făr einen passenden Abiluss Sorge tragen muss. In andern Fillen werden Bisumschlăge vor- 
zuziehen sein, oder kalte verdunstende Mittel, 

Gleichzeitig hălt man konstitutionelle Reizungen durch Enthaltsam- keit, Ruhe und Leibesăfnungen ab. 
Beziiglich der Heilung der vorhandenen Entziindung darf der Wund- arzt sich nicht durch den Namen der Erkrankung leiten lassen; er muss 

în Anwendung seiner Mittel vor allen auf die Konstitution seines Paţ, Riicksicht nehmen, auf den Typus des entziindlichen Fiebers und aut den Zustand des erkrankten Theiles selbst. Denn die Verschiedenheiten
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in der Behandlung des entziindlichen Prozesses, in den einzelnen Zustin- den des Pat. und den Phasen der Erkrankung sind mannigfach. BRHANDLUNG DER AKUTEN ENIZUNDUNG MIT SIHENISCHER FIeBER- FORM. —  Schon von vornherein muss hier die Behandlung eine ener- gische sein, namentlich bei jungen, krăftigen Personen; aber auch bei keiner Form kann man mehr leisten, als bei dieser. Man dart daher die Zeit nicht unniiiz, mit unpassenden Mitteln hinbringen, weil sonst leicht wichtige lokale, nicht zu beseitigende Verănderungen _eintreten kânnen, und muss Sorge twagen, die Krankheit griindlich zu beseitigen, um nicht ihren Vebergang în mehr chronische, passive und unheilbare Formen zu befârdern. 
" Wie bei allen Entzindungen muss man auch bei den sthenischen vor allem darauf sehen, dass der kranke 'Theil Ruhe hat. Ein krankes Gelenk muss ruhig gehalten, ein krankes Auge von keinem Lichte getrofien, fremde Kârper miissen aus. dem verletzten 'Theile ent- fernt werden. Die zweite Aufgabe ist, die Determination des Blutes zum kranken 'Theile zu verringern. Dies geschieht durch die sogenann- ten antiphlogistischen Mittel, die man in irtliche und allgemeine theilt. Konstitutionelle Behandlung der akuten Entziindung. Das krăf. tigste und vwirksamste der hierher gehorigen Mittel ist der Aderlass, anwendbar bei ausgedehnten, heftigen Entziindungen und Pat., deren Krăfte ihn zulassen. Da aber Blut leicht entfernt, nicht aber ebenso leicht wieder gegeben werden kann, sollte man den Aderlass nicht unniitz vornehmen, um nicht der Gesundheit nachtheilige Folgen zu ver- anlassen. Bei sehr jungen oder sehr alten Personen, bei Bewohnern grosser Stădte, bei sogenannten spezifischen Entziindungen sollte er im Allgemeinen vermieden werden, ebenso da, wo nicht besonders wiehtige Organe erkrankt oder so verletzt Sind, dass eine Entziindung zu betiirch- ten steht, oder wo nicht 'durchsichtige Organe in Gefahr kommen, ver- dunkelt zu werden. Hier muss man Alles thun, um die Entziindung abzuschneiden. Im Allgemeinen beobachtet man sowohl in der Privat- wie in der Spitalpraxis eine jetzt seltnere N othwendigkeit fir die Anwen- dung dieses Mittels. — Die zu lassende Blutmenge hăngt von dem Alter und der Konstitution des Pat. ab, sowie von der Natur der Erkrankung. Man darf dabei nicht vergessen, dass der Korper in den Făllen, in denen der Aderlass erforderlich ist, den Blutverlust leichter als sonst vertrăgt. Die Wirkung auf Puls und Organismus zeigt am besten die Menge des zu lassenden Blutes an.  Nicht die Anzahl der Unzen, die dem Kârper enizogen werden, diirfen massgebend sein, son- dern die Verânderung, die der Charakter des Pulses erleidet. Grosser Eindruck auf den Organismus miţ wenigem Blutverluste sollte das Ziel sein. Man muss desshalb în sitzender Stellung dem Pat. aus einer grossen Qefhhung der vena bas. med. oder cephal. das Blut lassen, Bei Wiederholungen muss man sich durch den Eindruck leiten lassen, den der erste Aderlass auf die Krankheit gemacht hat und durch der Zustand des Pulses. 

Gleichviel ob man zur Ader gelassen hat oder nicht, eine fernere Hauptsorge muss” sein, die Sekretionen fei zu halten, um das Blut von
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angehăuften krankhaften Stoffen zu befreien. Wiv sehen oft, dass Ent- ziindungen durch reichliche Darm- oder niederschlagsreiche Urinent- leerungen oder Schweisse beseitigt; werden. Mit Riicksicht hierauf ver- ordnet man die enţleerenden, Harn- oder schweisstreibenden Mitte], 
Die purgirenden solten immer friihzeitig verordnet werden, aus- genommen in einigen besonderen Făllen akuţer Entzindungen der Unter- leibsorgane. Sie reinigen den Darm, machen seine Sekretionen frei und gleichen die Blutzirkulation aus. Im Allgemeinen ist die Darreichung eines Quecksilberprăparates vorzuziehen, dem man ein krăftiges salini- sches Abfiihrmittel folgen lăsst. Von Zeit zu Zeit wird dies wiederholt. Harn- und schveisstreibende Mittel werden oft erforderlich. Bei trockner, heisser Haut giebt man Antimonialprăparate în kleinen Dosen, denen man citronens. Kali, essigs. Ammonium, oder Nitrum zusetzi, Die Herzthătigkeit wird dadurch herabgestimmt, die der Haut und der Nieren angeregt. Es ist auch wahrscheinlich, dass diese Mittel das Blut selbst umândern, indem sie den Faserstoff lisen und die W as- sermenge verringern, Stoffe, die beide im Ueberschusse vorhanden sind. Ihre Wirkung kann, wie die der abfihrenden, oft durch einen Zusatz von Quecksilber gesteigert werden. 

In vielen Formen der sthenischen Entziindungen, ganz besonders der serâsen und fibrisen Hiute, giebt es kein vorziiglicheres Mittel a]s das Quceksilber, nicht in abfiihrender Gabe, sondem în umstimmender verordnet. Es wirkt als ein direktes Antiphlogistikum, vermindert den Faserstofigehalt des Blutes und gleicht die Blutzirkulation aus. Es regt ferner die Aufsaugung der Exsudate, besonders der Lymphe an, was man am Auge zu beobachten Gelegenheit hat. Diese Wirkung scheint weniger durch einen direkten Einfluss auf den ausgeschiedenen Faserstoff erzeugt zu werden, als durch ein Herabsetzen der Gefăssthătigkeit des Theiles und dadurch gestatteter Aufsaugung, die wăhrend der Dauer der Entziindung gehemmt war. Doch erfordert der Gebrauch des Queck- silbers Sorgfalt.  Reizbaren oder kachektischen Personen sollte man es nicht geben oder nur mit grosser Vorsicht.  Krăftige Individuen, die an Entziindungen serăser oder fibrăser Hiute leiden, vertragen es am besten. 
Die gewohnlichsten Quecksilberprăparate sind Kalomel, blaue Pilen oder die Verbindung mit Kalk. Bei endermatischer Anwendung îst die Salbenform vorzuziehen. Im Allgemeinen lăsst man dies Mittel so lange nehmen, bis das Zahnfeisch zu schwellen beginnt, an seinem Rande eine rothe Linie sichtbar wird, Kupfergeschmack und fătider Athem sich einstellt.  Starken Speichelfluss zu veranlassen, ist nicht nothwendig. Die Verbindung des Kalomele mit Opium ist în der Behandlung akuter chirurgischer Entziindungen ausserordentlich wohlthătig.  Ziwei Gran Kalomel, ein halber bis ein Gran Opium vier- bis sechsstiindlich gereicht, beruhigen das System und verringern die Gefăssthătigkeit in bemerkenswerther Weise, besonders in Entziindungen der Kiefer, des Auges und der serâsen Hâute. 
Opium wirkt nicht; nur in der angedeuteten Weise, es ist auch durch seine schmerzstillende, veizmildernde Wirkung ein vorziigliches 
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Mittel, namentlich in Knochen- und Gelenkkrankheiten.  Besonders 
empfiehlt es sich in der Form der Dower'schen Pulver. 

Perner wiehtig bei der Behandlung dieser Zustânde ist eine wohl- 
geregelte Temperatur des Krankenzimmers und Fnappe Diăt; besonders 
befordert letztere die Wirkung der Mittel und die Beseitigung der 
Fiebererscheinungen. 

Oertliche Behandlung der akuten Entziindung. Sie ist durch ihre 
direkte Einwirkung auf Gewebe und Gefisse von grâsster Wichtigkeit, 
Die hier angewandten Mittel sind die verschiedenartigsten und haben 
ganz entgegengesetzien Charakter: Hitze und Kilte, Eiswasser und 
heisse Fomente, zusammenziehende und beruhigende Mittel, sie kânnen 
alle mit gutem Erfolge gebraucht werden, aber jedes nur zu bestimmten 
Zeiten und in bestimmten Formen der Entziindung. In der richtigen 
und zeitgemăssen Anwendung beruht die Kunst der ortlichen Behandlung, 

Oerţliche Blutentziehungen wirken als die vorziiglichsten Mittel, în 
direkter Weise die Gefăssthătigkeit herabzusetzen; sie verdienen bei 
jungen oder alten oder im Allgemeinen schwachen Personen, bei Franen 
oder bei gelinder auftretenden Entziindungen vor den allgemeinen Blut- 
entziehungen den Vorzug, mit denen sie in entsprechenden Făllen ver- 
bunden werden k6nnen. Sie werden durch Punktionen, Skarifikationen, 
Inzisionen, Schrâpfkâpfe, Blutigei bewirkt, 

Punkiionen und Inzisionen kânnen nur an der Haut und den frei 
liegenden Schleimhăuten mit Beriicksichtigung unterliegender wichtiger 
Theile vorgenommen werden. Sie erleichtern den Theil merklich, 
nicht nur durch die Blutentziehung, sondern auch dadurch, dass sie den 
ergossenen Massen freien Austritt; gewăhren und die Spannung heben 
oder wesentlich verringern; ebenso beugen sie Verschwărungen oder 
andern îiblen Folgen vor. Durch die Hebung der Spannung wird auf 
das ganze System wohlthătig zurickgewirkt, indem sich der Schmerz 
und die allgemeine Reizbarkeit mildert. Die Punktsonen macht man in 
parallelen Reihen mit einer feinen Lanzette und nicht tiefer als einen 
Viertelzoll; die Inzisionen legt man in der Axe des Gliedes so an, 
dass sie die Spannung măglichst heben kânnen. Lânge und Tiefe der- 
selben richtet sich nach dem Sitze der Entziindung,; an der Bindehaut 
des Auges miissen sie selbstverstăndlich beschrânkt sein, grăsser bei 
phlegmonâsen Entziindungen des Gliedes.  Verwundung oberflăchlicher 
Gefăsse ist so viel wie moglich zu vermeiden, 

Als eine Abart der Punktionen kann man die gleichzeitige mehr- 
fache Oefinung der Venen in der Nachbarschaft des entziindeten 'Theiles 
betrachten; sie ist zuweilen bei Hodenentziindung vortheilhaft, wo man 
die Hodensackvenen ansticht. Warme Fomentationen miissen die Blu- 
tungen bei beiden begiinstigen. 

Biubigel setzt man în der Năhe des Entziindungsheerdes an, damit 
ihre Bisse nicht eine neue Reizung veranlassen; grâssere oberflăchliche 
Venen, zeligewebsreiche Partien (Hodensack, Augenlider) miissen măg- 
lichst vermieden werden, weil sonst stârende Blutungen oder Blutunter- 
laufungen erfolgen. Bei spezifischen Geschwiiren darf man sie nicht 
anwenden, um nicht zur Verbreitung durch die Bisse beizutragen.
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Die Blutungen unterhilt man ebenfalls durch warme Umschlige oder Fomente, nachdem das Thier abgefallen ist. Den durch einen Blutigel bewirkten Blutverlust berechnet man auf eine halbe bis eine Unze. Gewshnlich macht die Blutstillung keine Schwierigkeiten ; năthigen Falles iibt man lângere Zeit Fingerdruck aus, legt geschabtes Lint iiber, Matico oder streut gepulverten Alaun auf. Sollte auch das nicht helfen, was an Stellen, wo sich ein fester Druck nicht austiben lăsst, vorkommt, so ătzt man mit einem zugespitzten Hollensteinstifte, mit einem heissen Drahte, oder legt eine Naht an. 
Zu den wirksamsten ărtlichen Mitteln gehâren auch die Schrăpy- kăpfe, die ebenfalls nur în der Năhe der entziindeten Stelle angesetzt werden kinnen, wesshalb sie sich hesonders fir Emtziindung innerer Organe eignen. Wegen der bleibenden Narben darf man sie nicht auf freigetragene Stellen setzen. 
Die Kălte wird besonders vortheilhaft in den friihen Stadien der Entziindung benutzt, um einer weiteren Entwicklung vorzubeugen und den Prozess nicht iiber die Grenzen einer adhăsiven Entziindung hinaus kommen zu lassen. Spăter, wenn der akute Zustand voriiber ist, die (Gefăsse aber erschlaff; und erweitert bleiben, dient sie zur Wiederherstellung des Tonus der 'Theile. Zwischen diesen Stadien sollte man sie nie anwenden, wenn die Biterung beginnt oder schon vorhanden ist, noch weniger bei Neigung zum Absterben der Gewebe. Unvorsichtige, zu lange Anwendung kann reichliche Fiterung oder aus- gedehnte Verschwărung im Gefolge haben. 
Die Art der Anwendung wechselt je nach dem Theile. Bei ober- flăchlichen Entziindungen bedient man sich am besten schnell verdun- stender Pliissigkeiten, denen man mit Vortheil beruhigende zusetzt, Will man auf die ganze Masse eines Gliedes einwirken, so gebrauchi man die .oben beschriebene Imigation.  Wird eine tiefe Einwirkung gewiinscht, wie am Kopfe, der Brust, der Wirbelsăule, so legt man Eis auf, dem man in besonders heftigen Făllen. Salz zusetzt (S. 12), Am besten fillt man damit eine Blase, einen Magen oder einen wasser- diehten Beutel an. Fir kongestive Zustânde nach der Entziindung eignen sich kalte Douchen oder Abreibungen mit einem nassen Schwamme. In der Zeit, in der gie Kălte nicht angewandt werden darf, also în der Hohe des entziinalichen Prozesses, bei drohender oder vorhandener Biterung, bei Neigung zur Verschwărung, wenn der besonders durch die Spannung bedingte Schmerz heftig ist, erweist sich die Anwendung “der feuehten Wărme sehr niitzlich, durch welche die îiberladenen Gefăsse erleichtert werden, der Schmerz und die Spannung abnimmt, die Eftusion befărdert wird, Zu lang fortgesetzter Gebrauch fihrt indess zur Kon- gestion und Aufschwellung. 
Wenn Abszedirung droht oder die Haut schon durehbrochen ist, bringt nichts mehr Erleichterung als ein warmer Umschlag aus Lein- saamen oder Brod, der so heiss, als der Pat. es vertrăgt, aufgelegt wird. Bei kleinen offnen Stelen und begrenzter Entziindung kann man ihn mit einem YPasserverbande vertauschen, der aus einem Stiicke zusammengefalteten Lints besteht, das in warmes Wasser getaucht, 
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iibergelegt und mit Taffet oder diinner Guttapereha, bedeckt wird. Das 
Lint muss allseitig einen halben bis einen Zoll îiber die kranke Stelle 
hinausreichen, — Bei ausgedehnten , oberflăchlichen Entziindungen leisten 
Fomente gute Dienste. Man trânkt Planellstiicke mit warmezm W asser 
oder mit einer Abkochung von Chamillen. und Mohn, ringt sie gut aus 
und legt sie so heiss, wie es vertragen wird, iiber. Gegen Verdun- 
stung und Abkiihlung schiitzt man den 'Theil durch wasserdichtes Zeug 
oder Taffet. Man kann auch Beutel mit den abgekochten Pfianzen- 
theilen fillen, in die Abkochung eintauchen, ausringen und dann iiber- 
legen. —  Als Ersatz fiir die gewăhnlichen Fomente kann Spongiopiline 
da gebraucht werden, wo die Oberhaut nicht verletzt ist, 

Lagerung. Der entziindete Theil muss immer so gelagert werden, 
dass der Riickfluss des Blutes măglichst erleichtert ist, weil sonst Schmerz 
und Kongestion wesentlich gesteigert werden. Man bringt desshalb den 
Theil immer in eine Lage, die mit dem ibrigen Korper in gleicher 
Hohe oder dariiber sich befindet. Jede Bewegung ist zu vermeiden, da 
sonst die Determination des Blutes und der Schmerz vermebhrt wird. 

Dies sind die in Gebrauch gezogenen Mittel, deren Eingreifen 
man stets mit dem Alter, der Konstitution, der Kraft des Pat., dem 
Sitze und dem Grade der ărtlichen Erkrankung in Einklang bringen und 
die man so lange gebrauchen muss, bis die Entziindung nicht nur auf. 
gehalten, sondern gănzlich beseitigt, der 'Theil zu seinen normalen Ver- 
hăltnissen zuriickgekehrt, ist, 

BEHANDIUNG AKUTER ENTZUNDUNGEN MIP KONSTITUNIONELLEN ERSOHKI- 
NUNGEN BINES ASTHENISCHEN UND IBRITATIVEN CEABAKTERS, — iese Ent- 
zindungsformen bekommen ihre Rigenthiimlichkeiten mehr vom Charak- 
ter der sie begleitenden konstitutionellen Storungen als der drtlichen 
Aflektion. Der Hauptunterschied zwischen ihnen und den akuten For- 
men liegt demnach in der Behandlung des konstitutionellen -Zustandes. 
Man muss also hier den Ausdruck antiphlogistisch fallen lassen; denn 
ein und dieselbe Behandlung wird dort die Entziindung aufhalten , hier 
sie beforderm. Demnach ist es sehr unwissenschaftlich, alle Entziindungen 
nach einem Plane behandeln zu wollen; der Fehler legt in der Aus- 
schliesslichkeit, die man der einen oder der andern Methode giebt. Jede 
ist vortrefilich, aber nur fir den passenden Eall. Man kann Entzin- 
dungen der Konjunktiva oder der Lungen nach Verletzungen bei einem 
sonst, krăftigen, gesunden Manne in den 30 ger Jahren mit; Brechweinstein 
und Aderlass behandela, wihrend man einem 70 Jâhrigen Ammonium, 
China, Portwein, Branntwein geben wird. Umgekehrt zu handeln, dort * zu reizen, hier zu entziehen, wiirde mit Ausnahme ganz besonderer 
Fâlle gegen die gesunde Vernunft verstossen und mehr schaden als 
niitzen. Es ist bei weitem wichtiger, die konstitutionellen Verhăltnisse 
genau zu wiirdigen, als eine feine Diagnose des genauen Sitzes, der Aus- 
dehnung und der Tiefe der lokalen Erkrankung zu stellen. Zu viel Sorg- 
falt auf die ortliche Erkrankung verwenden, dem Charakter der konsti- 
tutionellen Stârung zu wenig Aufmerksamkeit schenken, ist ein folgen- 
schwerer Ierthum. Der Wundarzt, der so verfâhrt, behandelt den Namen, 
nicht die Sache. Erysipelas oder Lungenentziindung als blosse Erkran-
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kungen der Hant oder der Lungen behandeln, ohne Riicksicht auf den 
Typus der begleitenden konstitutionellen Stărung wird in der Mehrzahl 
der Fălle zu schweren Irrungen fihren. Wenn man aber der ârtlichen 
Erkrankung nur in soweit Aufmerksamkeit zollt, als ihre Bigenheiten 
den allgemeinen 'Typus der Krankheit bezeichnen, dafiir die Konstitution 
des Pat, als Piihrer nimmt und reizt; oder entzieht, je nach dem Zustande, 
in dem man sie findet, so wird man vielleicht zwei Pat. mit Krankheiten 
gleichen Namens in ganz entgegengesetzter Weise behandeln miissen, 
aber dafiir auch in genauer Uebereinstimmung mit den natiirlichen Ver- 
hăltnissen des Pat. und seiner Krankheit sich befinden. Demnach muss 
der Zustand des Paţ., seiner Zunge, seines Pulses und der allgemeine 
Charakter der Erscheinungen bei der Behandlung  massgebend sein. 
Sprechen alle diese Zustânde fir Asthenie oder Trritation, so kann man 
nicht die Behandlung sthenischer Formen eintreten lassen; zeigte sich 
der Prozess anfânglich als ein akuter, nahm aber das Fieber alhmălig 
einen asthenischen oder irritativen Charakter an, so muss demzufolge 
auch die allgemeine Behandlung allmilig verândert werden und das ist 
immer eine schwierige Sache, die viel Sorgfalt erfordert. In solchen 
Făllen, die namentlich in den Londoner Hospitălern sehr oft; zur Beobach- 
tung kommen und in denen man aus der gebrochenen Konstitution des 
Pat., sowie aus dem kongestiven oder passiven Charakter der drtlichen 
Entziindung schon schliessen kann, dass der urspriinglich sthenische 
Charakter des entziindlichen Fiebers nicht, lange anhalten, sondern bald 
in einen asthenischen umschlagen wird, muss man mit der entziehenden 
Behandlung um so vorsichtiger sein, als grade hier das Fieber anfâng- 
lich einen sehr entschiedenen akuten Charakter zeigi; man vermeidet 
desshalb zur Ader zu lassen, begniigt; sich den 'Pat, » nach Reinigung 
des Darmes, bei măssig knapper Diăt ruhig zu halten und giebt schweiss- 
treibende Salze. Gehen dann die Symptome allmălig în den typhoiden 
Zustand îiber, verliert der Puls an Frequenz und Stărke, wird die Zunge 
trocken und braun, beginnen die andern Erscheinungen der Asthenie 
einzutreten, so giebt man Stimulantien mit salinischen Mittelo. Kohlens, 
Ammonium kann sodann, în 5—10 grănigen Dosen und mehr, mit 
China gegeben werden oder man lisst 15 gr. doppeltkohlens. Kali mit 
geniigender Menge Citronens. 3— 4 stdleh. reichen. Die Nahrung muss 
krăftiger, Wein und Branntwein îm Verhăltnisse zur Schwăche gegeben 
werden.  Ueberreizung solcher Pat. ist ebenso zu fiirehten wie Schwă- 
chung. Desshalb muss man den Eindruck wohl beachten, den die 
Behandlung auf Ziunge und Puls macht. 

În der Mehrzahl der Fălle kann man diese Behandlung nicht gleich 
von vornherein in Anwendung bringen, namentlich nicht bei vorhande- 
ner gastrischer Reizung. Sind aber die mehr aktiven Erscheinungen 
zuriickgetreten oder zeigen sie Neigung dazu, sind die Dirme gereinigt 
und fângt die Haut an leicht feucht za werden, dann wird man mit 
gutem Erfolge von ihr Gebrauch machen kânnen. 

In vielen Făllen ist jedoch der Vebergang aus einer Form în die 
andere so iiberstiirzt, oder es tritt von vornherein der asthenische Cha- 
rakter so entschieden hervor, dass die einzige passende Behandlung nur



70 Entziindung. 

darin bestehen kann, die krăftigenden und reizenden Mittel mit einer milden, leicht verdaulichen Nahrung friihzeitiz und reichlich zu geben: Ammonium und China, Wein, Branntwein , Porter, Bouillon , Arrowroot, Fier ete. Ganz besonders empfiehit sich die Mischung von Branntwein und Ei nach der Pharmakope. 
Unter dieser Behandlung verliert die Zunge ihre trockene Beschaf- 

fenheit und wird feucht, die dunkeln Belege im Inner des Mundes schwinden, der Puls wird gleichmăssiger und voll, Schlaf stellt sich ein, die Krătte heben sich. Jedenfalls wird auch durch eine derartige frih genug eingeleitete Behanalung nach Operationen und Verletzungen die Neigung zu dieser Art von Entziindungen wesentlich verringert, 
Verbinden sich asthenische Formen mit izitativen, oder geht erstere in diese iiber, dann setzt man obigen Mitteln mit Vortheil Opiate hinzu. Kongestive Pneumonie und asthenische Bronchitis treten, wie schon bemerkt, dfter zu den genannten Erkrankungen. In diesen Făllen giebt man 3—4 stiindl.: tinct. camphor. comp. gutt. Xx—xXxX, ammon. car- bonie. gr. v—x, decoct. senegae une, 6 und legt Senf.- oder Blasenpflaster oder setzt trockene Schrâpfkăpfe auf die Brust. Gegen Diarrhoe _ver- ordnet man zusammenziehende Mittel una Opiate; bei Urinverhaltungen 

benuizt man den Katheter, 
BERANDLUNG CHRONISCHER ExiziNDUNGEN. — Sie ist schwieriger und. erfordert; mehr Aufmerksamkeit als die der akuten, viel praktischen Takt und Erfahrung, weil gewâhnlich der Organismus auch gleichzeitig ander- weitig erkrankt, das Allgemeinbefinden vielfach gestârt ist, 
Durch die Fonstitutsonelle Behandlung muss man nicht nur die entziindliche Thătigkeit herabznstimmen, sondern auch die Strukturver- ânderungen und andete bereits eingetretene Folgen zu entfernen suchen. Mit einer krăftigen, plătzlichen Einwirkung auf den Organismus ist dem- nach hier nichts zu erreichen. Man kânnte bis zum Sterben Blut lassen und doch wiirde die gesteigerte Gefăssthătigkeit im entziindeten 'Theile so lange anhalten, als noch ein Tropfen Blut in seinen Gefăssen zirku- lirt. Die Behandlung muss vielmehr eine alimălige und stetige Verbes- serung des Allgemeinbefindens und des drtlichen Leidens ins Auge fas- sen, die angewandten antiphlogistischen Mittel diirfen nur in einer wenig energischen Form gegeben werden. Die drtliche Ernâhrung ist bei chronischen Entziindungen immer zerstort, sie lkann nur zur Norm zuriickkehren, wenn man umsichfig alle Umstânde beriicksichtigt, welche jene allgemeine und ărtliche Besserung zu erzielen im Stande sind. Die hygienischen Massnahmen werden also zunăchst geboten erscheinen, ohne deren Befolgung in den meisten Făllen nichts geleistet werden kana. Alsdann muss man die weitere Behandlung darnach richten, ob die Ent- zindung komplizirt ist oder nicht, ob sie in einem sonst gesunden Indi- viduum vorkommt, und sthenischen Charakter hat, oder in einem schwăch- lichen, heruntergekommenen Menschen mit einem passiven oder konge- stiven Charakter, oder enalich ob sie în einem ungesunden Îndividuum eine spezifische Form zeigt. 

Wâhvend der Behandlung dieser verschiedenen Formen hălt man den Pat, ruhig, bei grosser Ausdehnung des Prozesses im Bette, sorgt
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fiir reine Luft; und eine leichte, nicht reizende Nahrung, deren Menge 
und Beschaffenheit sorgfăltig nach dem Alter, den Krăften und sonstigen 
Gexwohnheiten des Pat., nach dem Grade und Sitze der Entziindung und 
der Form des Fiebers geregelt werden miissen. In den akuteren For- 
men giebt man Meblsuppen, hâchstens Bouillon und leichte Puddings, 
in den weniger aktiven Entziindungen schwăchlicher Konstitutionen mit 
Depression der allgemeinen Kraft eine leichtere Fleischkost und steigt 
damit, bis man die Reizmittel Wein, Bier oder Branntwein gestat- 
ten kann. Je mehr die Krankheit zur asthenischen und passiven Form 
neigt, desto mehr sind die Reizmittel angezeigt, sie geben in Krankheiten 
mit rein adynamischem Charakter die einzige Hoffnung das Leben zn erhalten, 

Quecksilber ist in den mehr akuten Făllen ein vorziigliches Mittel 
und nur bei kachektischen, strumisen Individuen so viel wie mâg- 
lich zu meiden. Es wirkt hier wie bei den akuten Entziindungen, 
hâlt den weiteren Verlaut auf, befordert die Aufsaugung und beseitigt 
so die Folgen der Entziindung: Verdickung, Verhărtung, Verdunkelung 
durehsichtiger Theile. Man giebt es in kleinen Gaben lângere Zeit bis 
zur leichtern Affektion des Zahnileisches, In vielen Făllen, in denen 
Krăfleverluste eintreten, verbindet man es vortheilhaft mit China oder 
Sarsaparilla. Am besten giebt man Kulomel gr. f—j p.a., oder Queck- 
silberjodid in gleicher Menge oder, wo man allmălig în steigenden Gaben 
einwirken will, Sublimat gr. '/,6—"la 

Jodkali ist namentlich bei ehronischen Krankheiten fibrâser oder 
knocherner Gewebe strumâser Konstitutionen ein gutes umstimmen- 
des und aufsaugendes Mittel. In diesen Făllen ersetzt es oft das 
Quecksilber und ist nach dessen lingerem Gebrauche in vielen Făllen 
von ausgezeichnetem Nutzen, nur. muss man nach dem Aussetzen des 
Quecksilbers erst einige Tage voriibergehen lassen, um den Eintritt; 
eines reichlichen Speichelflusses zu vermeiden. 

Sarsaparilla ist im unverfălschten Zustande ein schătzenswerthes 
Mittel, namentlich bei gleichzeitigem Gebrauche der beiden vorhergehen- 
den Prăparate. Ich gebe dem fiiissigen Auszuge der rothen Jamaika- 
sarsap. den Vorzug. Bei Kraftverlust wirkt es ausgezeichnet, 

Leberthran ist îm den verschiedenen strumâsen Formen der chro- 
nischen Emtziindung von guter Wirkung, namentlich bei geschwăchten, 
abgemagerten, kachektischen, skrophulâsen Individuen, besonders Kin- 
dern und jiingeren Leuten. Man giebt ihn am besten mit Milch, Orange- 
wein, Bouillon, um den Geschmack zu verdecken.. Zuweilen lăsst er 
sich vortheilhaft mit Jodkali verbinden oder bei strumâser Anaemie 
mit Fisen. | 

Von den Abfiiârmitteln gebraucht man bei hăftigen Subjekten 
mit mehr aktiven Entziindungen die salzigen, denen man bei rheuma- 
tischer Anlage Kolchikum mit Vortheil znsetzt. Im Allgemeinen ent» 
sprechen die Drastika, wie das zusammengesetzte Alvedekokt mit weins. 
Natronkali am besten. Kindern giebt man ein Gemisch aus 1 Th. Mer- 
kur mit Kalk, 2 'Th. kohlens. Natron und 4 Th. Rhabarber. 

Die lokale Behandlung der chronischen Entziindungen erfordert mehr 
Abwechslung als die der akuten,
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Die. ărthichen Blutenileerungen werden erforderlich, wenn es sich um eine direkte Entleerung der iiberfillten' Gefăsse handelt; man erreicht dies durch Shkarifikationen, Blutigel und Schrâpfkopfe; die ersteren empfehlen sich bei chronischen Entziindungen der Schleimhăute; Blutigel niitzen bei einigen Formen, indem man jeden zweiten oder dritten Tag zwei bis drei Stiick ansetzt. 
Feuchte Wărme leistet bei chronischen Entziindungen nicht die Dienste, wie bei akuten und darf nicht zu lange angewanat werden, um Schwellung zu vermeiden. Am besten seizt man den warmen Umschlăgen ein zusammenziehendes oder reizendes Mitiel, Ziquor plumbi oder Weinspiritus hinzu, 
Kilte fndet nur in den vorgeriickteren Stadien Anwendung, o Schwâche und Kongestion der Gefăsse eingetreten ist, darf dann auch nicht lângere Zeit fortgesetzt, sondem nur tăglich zwei bis drei Mal angewandt werden, um mehr plotzlich einzuwirken und einen zusam- menziehenden Einfluss auf die geschwâchten Gefăsse auszuiiben. Hier empfieblt sich der Gebrauch der Douche mit folgenden Reibungen mit- telst der Hand. 
Rembungen leisten in gewissen Formen kongestiver Entziindungen gute Dienste, indem sie die Verdickungen, Steifheiten und Verhirtungen entfernen helfen. Man vollfiihrt sie entweder einfach mit der blossen Hand oder wendet gleichzeitig reizende oder auflăsende Mittel an. Gegenreize gehăren zu den wirksamsten Mitteln. Sehr empfehlen sich hierbei die Rubefazientien în der Form reizender Einreibungen, denen man auflosende Mitte], wie Quecksilbersalbe, mit Vortheil zusetzt. Bla- senpfiaster, entweder unmittelbar auf den kranken 'Theil oder in seine năchste Nâhe gelegt mit Unterhaltune der Riterung durch reizende Mittel tragen zur Entfernung der Ergiisse und der Strakturverânderungen, wie sie den vorgeriickteren Stadien der Entziindung eigen sind, wesent- lich bei. 

In den spăteren Stadien der chronischen Entziindungen kommen die Eiterung ervegenden Gegenreize: Fontanellen, Haarseile, gliihendes Eisen zur Anwendung. 
Fontanellen leisten spezielle Dienste bei chronischen Entziindungen der Eingeweide, Gelenke und Knochen. Sie werden in den weichen Theilen îiber der kranken Stelle angelegt und kânnen lange Zeit offen gehalten werden. Man hâhlt ein Stick gewohnlichen Heftpflasters von ungefăhr zwei Zoll im Quadrat in der Mitte wie ein Fiinfsilbergroschen- stiick gross aus, legt es auf, bringt in die Aushâhlung ein Stiickehen Aetzkali von halber Kirschkerngrosse und bedeckt dann das Ganze mit einem Pflaster. Der entstehende brennende Schmerz hălţ ungefăhr zwei Stunden an. Der gebildete Brandschorf list sich nach einigen Tagen unter Anwendung warmer Umschlăge. Die Eiterung wird dann durch Sabinasalbe oder durch Fontanellenkiigelchen unterhalten. Tritt Reizung zur Heilung ein, so wendet man wieder etwas Aetzkali an. Sitzt die Entziindung sehr tief, so muss mân ein Haarseil, setaceum, anlegen. Man hebt eine Hautfalte von zwei Zoll oder mehr Breite ab und durchsticht sie an îhrer Basis mit einem schmalen Bistourie. Dann
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fihrt man lings des Messerriickens eine Sonde ein, deren Oehr mit 
dem MHaarseile versehen ist, und lisst letzteres, nachdem .man es 
durchgezogen hat, in der Wunde legen.  Dann vwird ein warmer Umschlag îibergelegt. 

Soll die Einwirkung noch nachdriicklicher sein, namentlich bei fiefsitzenden Eniziindungen, so wendet man das glihende Eăsen an. Die 
Form desselben ist verschieden. Man fiihrt es in kreuzweisen Linien 
iber den kranken 'Theil, nachdem es bis zur Annahme einer matten 
Rothgliihhiţze gebracht ist. 

Zusammenziehende Mittel, unmittelbar auf die entziindete Steile 
angewandt, leisten bei trăger Zirkulation und iiberfiillten Haargefăssen „in Kongestionen oder passiven Entziindungen gute Dienste, indem sie 
zur Zusammenziehung der Gefăsse beitragen.  Doch miissen sie immer in ausreichender Stărke gebraucht werden, weil sie sonst durch ver- 
mehrie Reizung den Kongestivzustand nur erhăhen. Vor allen Vorzu- 
ziehen ist das salpeters. Silber, în Substanz oder gesăttigter Losung 
(gr.x— 5j auf 5j aq. destill), namentlich bei Entziindungen der Haut 
und Schleimhaut. 

Druckverbănde mittelst elastischer oder einfacher Binden tragen ebenfalls zur Krăftigung der geschwăchten Gefisse in kongestiven Ent- 
ziindungen sowie zur Aufsaugung der Ergiisse bei. In vielen Făllen 
vereinigt man damit sehr vortheilhaft Quecksilber oder Kampherlinimente oder Merkur- und Ammoniakpfiaster. Diese Behandlung empfiehlt sich namentlich bei Anschwellungen der Gelenke und der Hoden. — 

Kap, V, 
Sekundăre Formen der Entziindung. 

Es ist schon oben erwâhnt, dass, wenn eine Entziindung nicht 
durch Resolution endigt, sekundăre Formen als Ausgănge eintreten: 
Ergiessungen (Effusionen , Transsudationen), A dhaesionen, Biterungen (Sup- 
purationen), Geschwiirs - und Brandbildungen (Uizeration, Gangrăneszenz). 

Efustoe Entziindungen. Die Ergiessungen sind verschiedener Art, Serum und Blut finden sich dfter unabhângig von Entziindung ergossen. 
Im naţiirlichen, gesunden Zustande tritt fortwăhrend eine wăssrige Fliis- 
sigkeit, Plasma, durch die Haargefăsswânde in allen 'Theilen des Kăr- pers hindurch, um die Ernihrung der Gewebe zu vermitteln, Mengen- vermehrung und Verânderung in der Zusammensetzung macht diesen Erguss zu etwas Krankhaftem; so entsteht das Qedem im Zellgewebe, der Hydrops in den serâsen und synovialen Hăhlen und Kapselu.  Diese ausgeschwitzte Flussigkeit ist: weder Blutliguor noch Serum, enthălt weder den Faserstoft des einen noch den Eiweiss- und Salzgehalt des 
andem; sein Auftreten hângt im Allgemeinen von venăsen Kongestionen 
ab; bei Druck auf die Unterschenkelvenen tritt Oedem am Fusse ein, bei Druck auf die Leber Asaites, bei Verstopfung der Nierenvenen 
Albuminurie,
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Steigert sich der Druck, dann kann durch iibermâssige Ausdeh- 
nung der MHaargefăsse eine Berstung mit folgender Blutung auftreten, 
wie in einigen Formen des Nasenblutens (Epistaxis) und des Bluthar- 
nens (Haematurie). 

Wâhrend der Entziindung nun existirt ein vermehrter Druck in 
dem  erkrankten 'Theile, mit vermebhrter Kraft treibt das Blut în die 
schon geschwellten Gefisse; hierdurch wird  theilweise mechanisch 
das Entstehen solcher Ergiisse und eine Neigung der erweiterten 
Gefăsse, auf diese Weise sich selbst zu erleichtern, begiinstigt.  Indess 
kommen zu den mechanischen Verhăltnissen auch noch andere; denn wir 
finden in dem Ergusse organisationsfâhige und schon organisirte Massen, 
die vorher nicht vorhanden waren, sondern 6rtlichen vitalen Einfliissen 
ihre Entstehung verdanken. 

Die der Entzzindung eigenthiimlichen Ergiessungen hestehen aus 
But, Blutliguor, Blubwvasser und Sekretionen der Gewebe und Organe. 
Fibrine oder Lymphe,. obwohl gewâhnlich als ein entziinalicher Erguss 
betrachtet, unterscheidet sich so wesentlich durch seine vitalen Eigen- 
schaften von den îibrigen und ist so augenscheinlich eine Neubildung, 
dass ich sie gesondert besprechen werde. Die Hăufigkeit des Vorkom- 
mens der einen oder der andern Ergiisse wechselt in den verschiedenen 
Geweben oder Organen bedeutend. Nach Paget hat jedes einzelne Gewebe 
seine eigenthiimliche Art und seine besonderen Produkte der Entzindung. 

1) Blut findet man 5fter in kleineren Mengen, welche die andern 
Entziindungsprodukte fărben; der Farbstoff ist dann zerfallen und aufge- 
lost, wodurch gleichzeitig ein Verfall der Konstitution angedeutet wird. 
In andern Fălen ist die Blutung reichlich, und das Blut nur wenig 
verândert; die Gefăsse sind ausgedehnt, die Gewebe erweicht, und 
ein Bersten der llaargefăsse ist nothwendige Folge; eine Transsu- 
dation des-Blutes giebt es in Entziindungen nicht. Solchen Blutungen 
begegnet man hăvfig auf Schleimhautfiăchen, die, entziindet, sehr leicht 
bluten. Sie konnen auch aus neugebildeten Gelăssen in frischen Exsu- 
daten vorkommen. 

2) Wenn Blutliquor aus den Gefăssen ausgeschieden wird, so treten 
nur die fliissigen Bestandtheile hindurch, die rothen Blutkârperchen blei- 
ben zuriick. Man findet ihn gelegentlich in sogenannten serdsen Ergiis- 
sen z. B. in der Scheidenhaut des Hodens. So besteht auch die Flis- 
sigkeit in der Blase nach spanischem Fliegenpftaster aus Ziguor sanguinis; 
nach Paget wird der Faserstoff um so reichlicher gefunden, je krăfti- 
ger die Konstitution ist. Hăufig trifft man diese Fiussigkeit auch im 
Unterhaut- und Unterschleimhautzellgewebe an; in der Umgegend 

" des Kehldeckels z. B. sowie im Hodensacke kann sie Veranlassung zur 
Bildung gallertartiger, halbdurchscheinender Anschwellungen geben. In 
diesen Făllen werden zuweilen die flissigen Theile aufgesaugt, der 
Faserstoff bleibt zuriick und es kommt nun zur Bildung des sogenann- 
ten soliden Qedems. Oft gerinnt der Faserstoff in solchen Ergissen erst 
nach seinem Ausscheiden aus dem Kârper. 

3) Serăse oder eiweisshaltige Ergiisse kommen sehr gewihnlich in 
leichten oder subakuten Entziindungen des serâsen oder Zellgewebes
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vor und veranlassen dann Aszites und Oedem. Fast immer enthalten 
sie einen kleinen Zusata von Faserstoff, so dass sie sich den vorigen 
năhern; die Menge desselben richtet sich nach dem Grade der Entziin- 
dung. Sie kommen und schwinden sehr schnell, letzteres besonders, 
wenn wenig Faserstoff în ihnen enthalten ist. 

4) Die Sekretionen der Gewebe und Organe werden unter dem Einflusse der Entziindung an Menge und Gebhalt verândert; zunăchst 
vermebrt sich ihre Menge, die dann im aktiven Stadium der Entziin- 
dung bei vorhandener starker Spannung wieder abnimmt, so dass der 
Theil fast trocken wird. Beim Nachlasse des entziindlichen Vorganges 
und nach eingetretener Erschlaffung der Gefăsse nimmt die Menge wie- der zu. Die Gehaltsverânderungen der Driisensekretionen sind haupt- 
săchlich von den krankhaften Beimischungen der Schleimhaut abhăngig. 
Die serăsen Hâute sezerniren nicht nur reichlicher wie z, B. bei der akuten Hydrozele, sondern ihr Sekret erhălt auch durch Beimischung 
von Lymphflocken ein triibes Aussehen, so dass es zuweilen citerartig 
wird. În andern Făllen bildet sich wirklich Eiter, wie bei der Entziin- 
dung der vorderen Augenkammer, die in Hypopium ausgeht. Bei Ent- 
ziindungen des Zellgewebes wird. die Fliissigkeit entweder einfach ver- 
mehrt oder sie wird faserstoffhaltig und giebt zur Entstehung des soli- den Oedems und der Verhărtung Anlass. Entziindete Schleimhăute zei- gen. die wichtigsten Verănderungen in den Sekreten. Diese werden 
zunăchst durch Ausscheidung einer serăsen Fliissigkeit klar, wăssrig 
und reichlich; spâter, wenn die Entziindung sich steigert und nun Exsu- 
datkorperchen, Epitelialschuppen, Schleim sich mit ihnen mischen, kle- 
brig und zâhe. Noch spăter finden sich die verschiedenen Formen der 
schleimeitrigen und eitrigen Sekretionen. — 

ADHÂSIVE ENTZUNDUNGEN. 

Man versteht unter ihnen die Formen, in welchen Faserstoff, 
Lymphe oder plastische Massen ausgeschieden werden; man kann sie 
desshalb auch fibrinăse oder plastische Entziindungen nennen. 

Die Erforschung der Erzeugnisse dieser Form ist von grosser 
Wichtigkeit, nicht nur weil sie die Grundlage der adhăsiven 'Thăţigkeit 
abgeben, sondern auch xeil sie die Mitte] sind, aus denen das zerstârte 

- Gewebe sich wieder ergânzt, und auf denen die wiederherstellenden 
Wirkungen der Entziindungen beruhen. Die Lymphe, das wesentliche 
Material der Wiederherstellung, besitzt eine unabhăngige, ihr innewoh- 
nende Vitalităt, durch die sie organisirt wird, ohne Riicksicht auf den 
Einfluss der umgebenden Gewebe. Sie ist fâhig in verschiedene Gewebe 
sich umzubilden, aber. auch in Strukturen auszuarten, die nur eine 
geringe Organisation bositzen.  Viele von den anderweitigen Erzeug- 
nissen der Entziindungen stellen eben nur Phasen der Entwicklung oder 
Entartung der Lymphe dar. 

Obwobhl die Lymphe von dem Wundarzte meist nur in einem halb- 
festen (koagulirten) Zustande gefunden Wird, so muss sie doch nothwen- 
diger Weise in fliissiger Form aus den Gefăssen ausgeschieden werden. 
Diese Scheidung ist nicht ein mechanischer Akt, es ist eine vitale
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Erscheinung, welche vielleicht; dem Emăhrungsprozesse analog ist, in dem eine lebendige, organisirte Fliissigkeit, die in sich selbst die Kraft der Seibstentwicklung und Umbildung zu Geweben trăgt, aus dem Blute ausgeschieden wird oder aus ihm sich trennţ, 
Figenschaften der Lamphe. Die Wundirzte unterscheiden zwei Arten: die plastische (Williams) oder fibrinăse (Paget) und aie aplasti- sche (Williams), kroupâse (Bo kitansky) oder korpuskulăre (Paget). Die fibrinăse oder plastische ist die wahre, gesunde, gerianbare Lymphe. Frisch ergossen ist sie fliissig, bald aber gerinnt sie zu einar weiss - graulichen oder gelblich -weissen, elastischen, halbdurchscheinen- den Substanz, in etwas der Speckhaut ăhnelnd. Chemisch betrachtet; ist sie nicht rein, sondern zeigt einen Zusatz von Fett und Salzen, die zu ihrer Entwicklung nothig sind. Diese Form findet man nur in gesun- den, krăftigen Individuen, gewobnlich als Entziindungsresultat nach reinen Schnittwunden. Unter dem Mikroskope zeigt sie eine filamentăse Struktur, aus zarten, untereinandergewobenen Fasern zusammengesetzt; Die korpuskulăre, aplastische oder kroupăse Lymphe unterscheidet sich wesentlich von der vorigen, indem sie nicht gerinnt, sondern aus einer klaren, diinnen, serăsen Fliissigkeit besteht, in der Korperchen trei herumschwimmen. Man trifft sie in kachektischen Individuen, fir die sie charakteristisch ist.  Diese Korperchen findet man gewăhnlich als Exsudationszellen beschrieben; sie ăhneln im Allgemeinen den weissen Blut- oder den Lymphkârperchen, sind aber nach Gulliver grosser und unregelmăssiger an Form und Grăsse und zeigen bei Behandlung mit Essigsăure zwei bis drei Kerne. Sie bilden sich gewohnlich 24 Stunden nach Eintritt der Entziindung und kânnen sich entweder in geschwânzte oder Faserzellen und Fasern umbilden oder degeneriren zu Eiterkorper- chen, granulirten Zellen, Kărnchenmasse oder Detritus. 

Diese beiden Formen von Lymphe werden fast immer zusammen gefunden, aber in verschiedenen Verhăltnissen in demselben Exsudate. Die relative Menge des einen oder des andern Elements bestimmt qie hohere Entwicklung oder den Zerfall. Nach Paget steigert sich die W ahrscheinlichkeit der Organisation mit der grisseren Faserstoffmenge. Dieses Ueberwiegen des letztern ist fir die adhăsive Entziindung cha- rakteristisch. Im Gegensatze steht das Verhăltniss der Korperchen; je grosser die Anzahl dieser, desto grosser die Wahrscheinlichkeit, fir Eite- rung und Degeneration. 
Die Ursachen nun, denen zufolge hier der Faserstoff iiberwiegt, dort die Kârperchen, hier eine Neigung zur adhaesiven Entziindung her- vortritt, dort zur suppurativen, sind besonders von Hunter, Bichat, Rokitansky, Williams, Paget, năher untersucht worden. Letzte. rer findet fiir diese Verhăltnisse eine Erklărung im Zustande des Blutes, im Sitze, dem Grade und dem Charakter der Entziindung. 1) Zustand des Blutes. Pa, get legte dreissig verschiedenen Pat. Blasenpflaster und sammelte die seros - faserstoffhaltige Fliissigkeit der Blasen. Die Pat., welchen sie Wegen drtlicher Leiden verordnet waren, hatten eine sonst gesunde Konstitution; der Faserstoff war bei ihner fest, faserig, elastisch. In kachektischen oder phthisischen Individuen
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war die Fliissigkeit fast ganz korpuskulăr, mit Verschiedenheiten je 
nach dem Zustande des Kârpers. Als aligemeine Regel kann man hier- 
aus entnehmen, dass in jungen oder gesunden Personen die Lymphe 
plastisch ist und desshalb eine Vevheilung der Wunden durch erste 
Vereinigung erwartet werden kann. 

2) Der Silz der Entziindung wirkt auf die Produkte derselben 
betrăchtlich ein, wie Bichat und Hunter schon lange hervorgehoben 
hatten. Serăse Hâute neigen zur fibrinăsen Entziindung, Schleimhăute 
zir 'eitrigen; im Zellgewebe sind beide Formen vertreten. Diese allge- 
meine Regel richtet sich aber mit nach dem Zustande der Konstitu- 
tion und dem Einflusse gewisser spezifischer Krankheiten. So wird in 
der Diphtheritis und im Kroup Lymphe auf die Schleimhaut des Halses 
ergossen, im Empyem bildet sich Riter in der Pleurahohle. 

3) Der Grad und der Charakter der Enizindung wirken ebenfalls 
betrâchtlich auf die Bildung der Entziindungsprodukte ein. In leichteren 
Entziindungen findet; sich fast immer der korpuskulăre, in heftigeren ein 
fibrinoser Charakter. Gewisse Eniziindungsformen „sind immer von spe- 
zifischen Produkten begleitet. In der Pyaemie z. B. haben sie alle eine 
Neigung zum eitrigen Zerfalle, selbst bei Entziindung serâser Hâute; 
im Kroup dagegen ist Neigung zn plastischen Ergiissen vorbanden, selbst 
auf Schleimhautoberflăchen, 

Als spătere Verinderungen der ergossenen l.ymphe beobachtet man: 
Aufsaugung , Weiterenhvicklung , Zerfall.  Wird sie dufgesaugt, so lăst; 
sie sich wahrscheinlich în der Pliissigkeit des Theiles auf und wird dann 
von den Gefăssen aufgenommen. Diese Verănderungen lassen sich an 
einem entziindeten Auge gut beobachten. 

In gesunden Konstitutionen und unter giinstigen lokalen Verhălt- 
nissen neigt die Lymphe zu immer hOheren Entwichlungsstufen und setzi, 
sich in fibro-zellulăres Gewebe um, nachdem sich Gefăsse in ihr ent- 
wickelt haben.  Ungiinstige Gesundheitsverhăltnisse, Fortdauer der Ent- 
ziindung und Kongestivzustand in dem 'Theile selbst kânnen diese Wei- 
terentwicklung aufhalten. Es ist schon mehrfach erwâhnt, dass der 
Zustand der Konstitution ein krăftiger sein muss „ wenn die Lymphe 
nicht untergehen soll; desshalb miissen des Pat. Kxăfte nothwendiger 
Weise gut erhalten werden, wenn man eine gesunde und volistândige 
W iederverheilung erlangen will. 

Die Fortdauer einer Entziindung îiber einen gewissen Punkt der 
Intensităt hinaus hălt die weitere Organisation der Lymphe zuriick. So 
hălt der Heilungsprozess in einem Geschwiire sofort an, sobald Entziin- 
dung hinzutritt; die schon ergossene Lymphe wird aufgesaugt, oder zer- 
fălit.  Diesen natiirlichen Prozess ruft der Wundarzt ofi kiinstlicdh her- 
Vor, wenn es sich um Beseitigung harter, chronischer Verdickungen 
handelt, indem er durch Aetzkali eine Entziindung in dem betreften- 
den Theile anregt.  Oertliche Kongestion verhindert thatsăchlich die 
Absetzung der Lymphe. So wird ein Geschwiir nie heilen, das auf 
einem kongestionirten 'Theile sitzt, 

Entwickelt sich Lymphe weiter, dann geht sie selten iiber die 
Bildung des fibro-zellulăren Gewebes hinaus.  Dieses. giebt das gewăhn-
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liche Bindemittel der Wundrânder ab und setzt die Narben zusammen ; am Stumpfe eines amputirten Giiedes fasst es alle die einzelnen Gewebe: Muskeln, Nerven, Gefăsse in eine gemeinschaftliche Masse zusammen. Ebenso werden Bânder, falsche Hâute, Verdickungen, Triibungen gewăhn- lich aus dieser Substanz gebildet, 
Plastische Masse kann auch in Knochen umgesetzt werden, nach- dem sie eine fibrăse oder fibro-zellulăre Umwandlung  erfahren hat, oder in Epitelialschuppen, wie man es gewohnlich in Hautnarben findet. 

Gefăssenhwicklung în der Laymphe.  Schon friih bilden sich in der Lymphe, die sich weiter organisirt, Blutgefăsse; nach Du puytren und Villermâ?s Untersuchungen an Hunden sind dazu ein und zwanzig Tage erforderlich; dieselbe Zeit fana Travers bei Frâschen. Beim Menschen beobachtet man indessen an Wunden und Geschwiiren einen viel friihe- ren Eintritt dieser Bildung. 
Hunter und Rokitan sky meinen, dass diese Gefăsse Neubil- dungen sind, wăhrend Travers, Quekett und Paget sie, durch Fortsătze aus den Nachbargefăssen her entstanden annehmen. "Travers behauptet bestimmt, und wurde von Tod hierin unterstiitzi, dass es keine unabhăngige Gefăssbildung gebe, dass der ganze Vorgang von dem Wundrande her erfolge. 
Travers beobachtete Froschwunden und fand am 14. Tage Sta- sis in den Nachbargefăssen ; vom 14.— 21. T. ab erschienen Kanăle în dem Exsudate, die zunăchst farblos waren, damn einzelne Blutkârper- chen aufnahmen; zwischen dem 21.— 28. T. wurde die Zirkulation leb- hafter, die Gefâsse erweiterten sich und anastomosirten; în der finften Woche sah man quer verlaufende durchscheinende Kapillaren aus den gefărbten Arterien zu den Venen gehen, in der sechsten Woche neue . Gefăsse schlingen - oder halbbogenformig sich bilden. Die Entwicklung dieser Gefisse geht nach demselben Autor so vor sich, dass sich an einer Sei- tenwand eines alten, in der năchsten Nâhe befindlichen Gefăsses Erwei- terungen oder Taschen herausstiilpen, die in die plastische Masse hinein- wachsen, einander sich nâhern, sich vereinigen und nun Bogen, Schlin- gen ete. formen.  Diese Bogen geben zu sekundăren Gefăssbildungen Anlass und hiermit ist die Vaskularisation der Lymphe vollendet. — Nach Travers sind diese Gefăsse schon als feine Streifen sichtbar, noch ehe eine Zirkulation in ihnen Wahrgenommen werden kann. Zuerst tviit ein einzelnes Blutkârperchen ein, dann folgen mehrere, die zunăchst eine hin- und herschwankende Bewegung zeigen, und sich allmălig gegen das năchste Gefiiss hindrângen. Durch weiteren Eintritt von Blut wird dann die Zirkulation anhaltend und gleichmăssig. 

Die FEntartung der Lymphe ist besonders von Paget beobachtet worden. Sie kann vertrocknen und erhărten, hornige, trockne Massen oder Vegetationen bilden; sie kann fettig entarten oder in Kărnchen- masse zerfallen; letzteres beides besonders hăufig in erkrankten Gefăss- hăuten.  Als fernere Entartungen beobachtet man Verkalkung, Pigment- verânderung und endlich — was sehr oft eintriţt — Umsatz în Eiter,
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SUPPURATIVE ENTZUNDUNG. 

Man versteht darunter die Entziindungsform, welche zur Biterbil- 
dung Anlass giebt.  Eiter ist unter allen Umstânden nur das Resultat 
dieser entziindlichen Thătigkeit. 

Bigenschaften des Eiters. Je nach der Konstitution des Pat. oder 
dem Zustande des leidenden Theiles findet man in den allgemeinen Eigen- 
schaften betrăchtliche Abweichungen. 

Bei gesunden Personen und nach sthenischen Entziindungen bildet 
der Eiter eine undurehsichtige, rahmige, dicke, milde, etwas zăhe 
Fliissigkeit, von gelblich weisser Farbe, mit einem griinlichen Schimmer, 
schwachem Geruche und alkalischer Reaktion. Chemisch ist er aus 
Wasser zusammengesetzt, welches Biweiss, Faserstoft, Salze und Fett 
beigemischt und gelist enthălt und gewâhnlich eine kleine Menge Ammo- 
nium. Dies ist der gesunde oder gute Eiter (pus bonum et laudabile). 
Dagegen nennt man ihn sanzăs, wenn er mit Blut vermischt und gefârbt 
ist; îchorăs, wenn er diinn, wăssrig, schart ist; enthălt er kăseartige 
Flocken, geronnen; Schleim - oder Serumeiter (7nuco -pus, sero- pus), 
wenn er mit Schleim oder Serum verdiinnt ist. Ausser den genannten 
kommen aber auch noch andere Figenthiimlichkeiten vor,  iter aus 
Knochen oder in der Năhe des Speisekanales gebildet, zeichnet sich 
durch einen eigenthiimlichen fătiden Geruch aus. Die chemische Zusam- 
mensetzung variirt ebenfalls unter verschiedenen Umstinden; so enthălt 
gewohnlich der Eiter der Weichtheile blos eine Spur von Kalkphosphaten; 
steht er aber mit einem kranken Knochen im Zusammenhange , so kann 
er nach B. Cooper 25%, dieses Salzes enthalten.  Zuweilen findet 
sich auch thierisches Leben în ihm vor, z. B. Vibrionen in manchem 
Biter aus den Genitalien. Andere seiner Eigenthiimlichkeiten kann man 
nur aus der Einwirkung auf den Organismus erkennen. Der Eiter 
spezifischer Geschwiire besitzt ansteckende Bigenschaften , obwohl weder 
das Mikroskop, noch die chemische Analyse irgend eine Abweichung 
nachzuweisen vermag, noch die physikalische Beschaffenheit eine andere 
zu sein scheint. 

Unter dem Mikroskope findet man. Kirperchen in einer gleich- 
măssigen Fliissigkeit, dem liquor puris, schwimmenă, von deren grosse- 
rer oder geringerer Anzahl die konsistentere oder fliissigere Beschaffen- 
heit des Eiters abhăngt. Sie scheinen Modifikationen der Exsudatzellen 
-zu sein und bestehen aus einer halbdurchsichtigen Zellwand und zwei 
bis drei Kernen, welche durch Essigsăure sehr deutlich gemacht werden 
konnen.  Ausser diesen Kârperchen findet man noch eine grosse Menge 
granulărer Masse, Faserstofftheilchen und zerfallene Exsudatzellen. 

In vielen Făllen konnen aber die mikroskopischen Befunde abweichend 
sein. So findet man in dem diinnen, schmierigen, gelblichen Eiter, der 
etwas Aehnlichkeit mit zerlassener Butter hat und in den Gelenken bei 
Pyaemie gefunden wird, unregelmăssig begrenzte und nicht so deutlich 
gekernte Zelien; Aehnliches beobachtet man bei einigen Formen chroni- 
scher Abszesse, deren Eiter diinn und geronnen ist, deren Eiterkorper- 
chen eine fettige Degeneration eingegangen sind.
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Der Prozess der Piterbildung bietet manches Interessante dar. Die ălteren Wundărzte sahen in dem Eiter einen Zerfall, eine Verfliissigung . oder eine Verseifung der festen Gewebstheile durch die sauren Ent. ziindungsprodukte. Quesnay und Haller wiesen diese Ansicht als falsch zuriick; die neueren Pathologen sehen im Eiter nur ein direktes Entziindungsprodukt. 
Man betrachtet jetzt die Biterzellen als degenerirte oder modifizirte Exsudat- (Lymph -)Korperchen, den liquor puris als eine serise Flissig- keit. Oft kann man die Umformung jener in Eiterzellen beobachten. So fand Paget, dass die Flissigkeit in den Herpesblăschen, welche korpus- kulâre Lymphe ist, în 24 Stunden eitrige Beschaffenheit annimmt. Jeder Wundarzt hat wiederholt zu beobachten Gelegenheit, dass bei einigen Abszessen, wenn man sie frihzeitig 6fnet, zunăchst eine sero- plastische Fliissigkeit, ausfliesst, die nach zwei bis drei Tagen eitrig wira. Ampu- tirt man in der Nihe eines entziindeten Theiles, so findet man die betreffenden Gewebe von einer gelatinăsen Exsudatmasse infiltrirt, die im Verlaufe einiger Stunden sich în Biter umsetzt, 

Fiter kann sich auf freien Oberflăchen oder in der Substanz eines Theiles bilden; dort hat man eine purulente Sekretion, hier einen Abszess vor sich. 
Bei der Bildung aut freien Oberflăchen , gleichviel ob serăsen oder mukdsen, scheinen die Eiterkorperchen modifizirte Lymphzellen zu sein, welche in dem wăssrigen Ergusse des entziindeten 'Theiles schwimmen. Will sich ein Abszess bilden, so findet man zunăchst eine hohe entziindliche Thătigkeit vor; dann erfolgt ein sero-plastischer Erguss, der die Gewebe inâltrirt. Da, wo die Entziindung ihre grosste Intensitât erreicht, in der Mitte des afhzirten Theiles, erfolgt zuerst die Umsetzung der Lymphkărperchen in Fiterzellen. So wird inmitten der schon ergos- senen oder sich eben bildenden Exsudatmasse in Folge von Verănderungen, welche durch die Beriihrung jener mit den entzindeten 'Theilen eingeleitet sind, ein Tropfen Biter gebildet.  Rund um den so entstandenen Eiter formt sich nun bei sonst gutem Kârperzustande die in die Substanz der Gewebe ergossene Lymphe zu einer konsolidirten Masse, welche in der Begrenzung der sich ausdehnenden Biterung eine wichtige Rolle spielt. Schreitet die zentrale Fiterbildung vor, so tritt eine Verfliissigung und Umwandlung der die innerste Lage dieser plastischen Scheidewand bil- denden Lymphkorperchen in Eiter ein, wăhrend an der iusseren frische Ablagerungen von Lymphe stattfinden. Diese begrenzende Lymphmasse, »Pyogenische Membran“ genannt, hielt Del pech fiir das kiter sezer- nirende Organ.  Dass diese Ansicht eine irrige war, lăsst sich daraus ersehen, dass diese Masse in den friihen Stadien der Biterung, bei Biterbildung auf freien Oberflăchen und bei den diffusen und metastaţi- schen Abszessen fehlt. Mit mehr Recht Wiirde man die Bezeichnung » begrenzende Fibrine “« gebrauchen kânnen. Das Feblen derselben deutet gewohnlich auf einen Mangel an Kraft. Die Fiterung xird dann diffus und kann sich weithin lings des Zellgewebes verbreiten. Die Diagnose des Biters ist gewohnlich leicht; doch kann unter Umstânden die Hiilfe des Mikroskopes nâthig werden. Normaler Schleim
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lăsst sich ohne Miihe vom Biter unterscheiden; hal, er sich aber in Folge entziindlicher 'Thâtigkeit verdickt » ist er undurehsichtig geworden und mit Exsudatzellen vermischt, dann kann die Unterscheidung unmâglich werden und ist iiberhaupt unwesentlich.  Triibes Serum, das zexfallene und kârige Fibrine enthălt und hăufie in serisen Săcken angetrofen wird, unterscheidet sich vom Eiter durch die fehlenden Zellen. Zrrweichter Faserstof in Pfropten und entziindeten Gefissen kann von dem blossen Auge leicht fiir Eiter gehalten werden ; doch findet man mit dem Mikro- skope keine Zellen. Ebenso fehlen die Eiterkărperchen în der Atperom- masse, in der gleichzeitie Fett und Cholestearinkrystalle sich vorfinden. Beim Zuberkel und dem Krebse entscheidet die Gegenwart der eigen- thiimlichen Bildungen und das Fehlen der Biterzellen. Beimischung von Blut kan der weissen Blutkârperchen wegen zuweilen die Diagnose sehr erschweren, die leichter ist, wenn bei Brustdriisenabszesseni sich Milch mit Eiter mischt, da die Milchkiigelchen kleiner und durchsichti- ger sind und schărfere Umgrenzung haben. 
Die Dauer der Biterung ist verschieden, “Gewdhnlich beginnt die Piterbildung nach drei Tagen; bei mehr passivem Charakter der Ent- ziindung und trâgerem Verlaufe derselben dauert es aber lânger. Ein Mal eingeteten hălt sie unbestimmt lange an und kann gleichsam zur Sekretion eines 'Theiles werden. Es ist nicht ungewohnlich auf Schleim- hautflăchen jahrelange eitrige Entleerungen zu beobachten. Die Fiigenthiimlichheiten der citrigen Entziindung variiren, je nach- dem die 'Thătigkeit eine normale, ungesunde oder spezifische ist, Die Erscheinungen sind Grtliche und konstitutionelle, 
Die drtlichen unterscheiden sich, je nachdem die Fiterung auf freien Oberfiăchen, în einer inneren Hăhle oder einem Organe sich ausbil- det. ' Beginnt sie auf einer Schleimhautfliche, dann bietet diese alle Erscheinungen einer gewohnlichen  aktiven Entziindung: Schwellung, Râthe und ofter Schmerz, zu denen sich bald die eitrige Entleerung gesellt. Bildet sich aber die Eiterung în den Geweben selbst aus, dann deuten Aenderungen in den ârtlichen entziindlichen Erscheinungen îhren Eintritt an. Der Schmerz wird klopfend , der Theil schwillt, wird gespannt, nach einiger Zeit aber weich und lăsst Fluktuation oder Undulation erken- nen. Die Haut wird glatt, roth, glănzend und ddematis. In andern Făllen kânnen aber nur Schwellung und Fluktuation die Gegenwart des Kiterş andeuten. 
Konstitutionelle Evscheinungen.  Beim Eintritte ausgedehnte» Bite- rungen lassen die gewihnlichen Entziindungserscheinungen nach und sind gewohnlich durch abwechselndes Kălte- und Hitzegefiihl unterbro- chen oder bei sehr intensivem Prozesse durch heftige, lang anhaltende Schiittelfroste. Das Fieber nimmt of einen etwas intermittirenden Cha- rakter an, seine Heftigkeit lisst nach, der Puls wird weich, bleibt aber schnell. 'Tritt die Fiterentleerung în solchem Grade ein, dass dadureh dem Kârper bedeutende Verluste zugefiigt werden, so bildet sich eine andere Erscheinungsreihe aus, die auf diesem Verluste basirt ist: der Pat. wird schwach, seine Erăhrung leidet und Zeltik tit ein, aber nur erst dann, wenn eine Eiteransammlung nach aussen sich gedfinet hat. Eriehsen?s Chirurgie. 1. 

.
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Selbst noch so bedeutende Abszesse werden, so lange sie nicht; geiffnet sind, nie hektische Erscheinungen im Gefolge haben, die aber mit grosser 
Schnelligkeit sich einstellen, sobald ein Mal eine Entleerung eingetreten ist. Ich behandelte einen solchen Abszess zwei Jahre lang ohne irgend 
eine konstitutionelle Beschwerde zu beobachten ; kurze Zeit nach der erfolgten Erofinung starb der Pat, sehr schnell unter ausgeprăgten hekti- 
schen Erscheinungen. 

Hektik ist im Wesentlichen ein Fieber aus Sehwăche mit Reizung 
verbunden, das stets von Abmagerung und allgemeinem Krăfteverluste 
begleitet ist. Der kleine schnelle, zusammenâriickbare Puls steigt zehn 
bis zwanzig Schlăge iiber die Norm; die Zunge wird an den Răndern und der Spitze roth; die Wangen sind gerothet, die Augen glănzen und zeigen weite Pupillen. Gegen Abend und nach dem Essen steigern sich alle diese -Symptome. Dabei ist die Haut-, Darm- oder Nierenthătig- keit vermehrt; es treten profuse Schweisse, reichliche Entleerungen und starke rothe Urinniederschlăge ein. Diese einzelnen Ausscheidungen 
wechseln mit einander ab und zerschmelzen den Pat, gleichsam.  Daher 
der Ausdruck „kolliquative“. Die Schwăche steigert sich allmălig, der Pat. verzehrt sich schnell und stirbt endlich an einer Erschâpfung, die 
den vereinten Wirkungen des Piebers, der gestărten Ernăhrung und den aufreibenden Entleerungen entspringt. 

Zuweilen, namentlich bei Kindem, tritt statt der Hektik Maras- mus oder Atrophie ein; das Kind zehrt ohne Fieber ab und stirbt an 
Erschâpfung oder irgend einer hinzutretenden Krankheit, 

Die Umstinde, welche die Neigung zur Eiterung steigern, sind 
denen sehr âhnlich, welche die Bildung korpuskulărer Lymphe (9. 76.) 
mehr als die der plastischen befordern, was um so: Weniger verwundern 
kann,- wenn man bedenkt, dass zwischen den beiden Entziindungspro- 
dukten: Exsudatkărperchen und Eiterzellen eine scharf ausgeprăgte Grenz- linie nicht vorhanden ist. In einem Geschwiire sehen wir durch den- 

-selben Prozess einander sehr âhnliche 7ellen entstehen; die einen sind 
Exsudationszellen, welche organisirt, die andern Riterkirperchen , welche 
eliminiri werden. 

1) Der Gesundheitszustand des Pat. îibt einen grossen Finfluss auf 
die Neigung zur Eiterbildung aus. Je gesiinder die Konstitution, um so geringer die Aussicht, dass die Entziindung die suppurative Form 
annehmen wird. So gestatten sehr of eiternde Wunden einen Riick- schluss auf den Gesundheitszustand des Pat. In skrophulăsen Individuen 
z. B. geniigt eine geringfiigige Ursache, wie eine Gelenkverstauchung, 
die Entziindung zu einer suppurativen zu machen; bei gewissen kachek- 
tischen Zustânden „schwăren“ die Wunden leicht, 

2) Der spezifische Charakter einer Entziindung bestimmt oft den 
Bintritt der Biterung; Gonorrhoe oder purulente Augenentziindung sind 
im Wesentlichen nichte als eitrige Sekretionen freier Oberflăchen. 

3) Der Sitz der Entziindung ist ebenfalls nicht ohne betrăchtlichen Einfluss; entziindete Schleimhăute eitern fast stets, die Umformung ihres normalen Sekretes geht sehr schnell vor sich; seltner serâse Hiute. Die
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eiierformige Fliissigkeit, die man in solchen Hâhlungen antriffi, ist 
gewohnlich nur triibes Serum, 

4) Je heftiger die Entziindung, desto grisser die Geneigtheit zur . 
Fiterbildung, die meistens în der Mitte des entziindeten 'Theiles beginnt, Doch muss bei sthenischem Charakter der Entziindung und in gesunden 
Konstitutionen die Heftigkeit jener schon bedeutend sein, wenn Eiterung 
eintreten soll; nur bei kachektischen oder strumosen Individuen ist ein 
geringerer Reiz erforderlich. Der zur Fiterbildung nothwendige Ent- 
ziindungsgrad ist demnach bedeutenden Schwankungen unterworfen, aber immer grosser als der fir das Zustandekommen plastischer Exsu- 
dation erforderliche. 

5) Auch die ârthiche Beschaffenheit eines 'Theiles hat Rinfiuss auf die Geneigtheit zur Eiterbildung. Subkutane Wunden eitern nicht; Luft- 
zutritt dagepgen veranlasst eine Umsetzung der Exsudatzellen in Eiter, Aus demselben Grunde eitern alle Geschwiire. Fremde Kârper unter- halten eine bedeutende und anhaltende Reizung und Entziindung, die fast immer zur Biterung fihrt und dadurch ein Mittel wird, jene aus dem Kârper zu entfernen. ! 

Die Behandlung ist eine drtliche und konstitutionelle. 
Die ăriliche erfordert: Entfernung der Ursache, z. B. eines abge- 

storbenen Knochenstiickes in der Tiefe eines Geschwiires ; Verminderung 
der entziindlichen Thătigkeit durch geeignete Mitte], so dass sie entwe- 
der gânzlich beseitigt oder innerhalb der Grenzen gehalten wird, xwelche einen plastischen Erguss gestatten; endlich Erleichterung des Eiterab- 
flusses, wenn er im: Innem eines Gewebes oder tief în Hohlen sitzt, und Măssigung resp. Unterdriickung purulente» Sekretionen auf freien Oberflăchen mittelst zusammenziehender Mitte] oder gecigneten Druckes. 

Beziiglich der Fonstitutionellen Behandlung muss man mit Hinblick darauf, dem Eintritte der Eiterung vorbeugen zu wollen, die Korperkrăfte 
sorgfăltig zu erhalten suchen und den Pat, nicht zu weit herunterkommen lassen, selbst wenn die Entziindung beim Beginne einen sthenischen Charakter annimmt; denn Biterung basirt auf Krafilosigkeit und wird besonders durch einen schon vorher vorhandenen Schwăchezustand. des Kârpers oder schlechte Ernâhrung begiinstigt, Hat sie sich ein Mal aus- gebildet, dann kann der eintretende Sâfteverlust so hedeutend werden, dass der Pat. aller seiner Krăfte zum Widerstande bedarf. Das ist ein zweiter Grund, mit den Krăften des Paţ, von vora herein haushălterisch 
umzugehen. Je nach dem Schwăchezustand muss man nâhrende Diât, 
Tonika, selbst Stimulantien reichen. Besonders empfehlen sich hier die mineralischen und pflanzlichen Tonika, Mineralsăuren und Leberthran. Dabei beobachtet man die hygienischen Prinzipien und ordnet Luftwech- sel an, besonders Aufenthalt an der Kiiste. Bei beginnender Hektik muss der allgemeine stărkende Behandlungsplan befolgt werden mit Beriicksichtigung der einzelnen speziellen Symptome.  Gegen Schweisse giebt man Siuren, zusammenziehende Mittel gegen Durchfălle und so 
viel milde Nahrung, als der Pat, nur will, zur Unterstiitzung der Krăfte,
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ULZERATIVE ENTZUNDUNG, 

Sie ist jene Entziindungsform, welche zur Geschwiirsbildung fihrt, "Man kann ein Geschwiir als eine Kontinuitătstrennung mit Substanzver- lust bezeichnen, als eine Aushâhlung, die durch eine im 'Theile selbst langsam vor sich gehende Thătigkeit erzeugt wird oder plâtzlich durch die Einwirkung chemischer Agentien, mit Zerstărung der Texturen und Begleitung von Biterbildung.  Ulzeration ist der Prozess, durch den die Natur Theile, welche aus irgend einem Grunde ihre Vitalităt einge- biisst haben, entfernt und welcher der adhăsiven Entziindung diametral entgegengesetzt ist, indem er von einer absorbirenden Thătigkeit und nicht von einer ablagernden begleitet wird. Zwei ganz entgegengesetzte Erscheinungen kommen hierbei zur Beobachtung: Zerstărung und We- derersalz. Nur wăhrend der Periode der Zesstărung kann die Bezeich- nung: „,Ulzeration“ eigentlich in Anwendung kommen, denn die Periode des Wiederersatzes ist mit einer Ablagerung verbunden.  Ferner beschrânkt sich der Vlzerationsprozess immer nur auf eine Oberflăche; er kommt am dftesten auf der Haut oder Schleimhaut vor, aber auch auf den inneren Gefăssoberflăchen oder serăsen Hâuten. 
Wesen des Uizerationsprozesses. Ist er eine einfache Ernăhrungs- storung, eine Hemmung in der Ablagerung neuen Materials bei gleich- zeitiger Entfernung des alten » ein passiver Zustand, in welchem die Aufsaugung normal, die Ablagerung unvolistândig ist? Oder besteht er în einer erhâhten Thătigkeit der absorbirenden Gefăsse bei gleichzei- tiger normaler Ablagerung? Oder endlich ist er ein Zerfall, ein Aus- werfen  abgestorbener Substanz, ein Ablăsen desorganisirter Gewebe wie bei phagedănischen Geschwiiren, bei Karies etc.?  Wahrscheinlich kommen hierbei alle diese Verhiltnisse in Petracht, besonders aber das letzte. Man kănnte vermuthen, dass Lymphgefăssen und Venen ein besonderer Antheil zukăme. Aber es kommen Geschwiire auch da vor, wo diese nicht vorhanden sind » 2. B. in der Hornhaut und den Knor- peln. Zweifellos besteht in vielen Făllen die Vizeration wesentlich im Zertalle, in der Erweichung oder im „, Molekulartode“ des Gewebe und der Losstossung der abgestorbenen Masse durch eine eigenthiimliche Thătigkeit der unterliegenden lebensfrischen Lager. 

Uizeration kann mit und ohne Entziindung zu Stande kommen., Diese fiihrt durch direkte Erweichung und Desorganisation der Gewebe zur Geschwiirsbildung und bedingt dann die akuteren Formen, wel- che durch grossen Schmerz, Hitze und Râthe charaktevisirt und von umfangreicherem Absterben begleitet sind — oder sie modifizirt in chronischer Weise die Ernăhrung, veranlasst Verhărtung und plasti- sche Infiltration, welehe durch die Fortdauer der Entziindung erweichen, aufbrechen und in schlechten Eiter umgeseizt werden, der. mit dem »debis“ des 'Theiles vermischt, ist, 
Gewebe, die lingere Zeit kongestionirt waren, entziinden sich selbst nach geringfiigigen Veranlassungen leicht und ulzeriren dann sehr bald, und zwar anfânglich in der Mitte, wo die Ernăhrung am schwăch- sten ist; hier bildet sich ein kleines Geschwiir, das schlechten Eiter
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absondert und sich sehr schnell und so lange vergrâssert, als es ent- 
ziindet ist und ein Wiederersatz dadureh unmoglich wird.  Fiir chro- nisch kongestionirte Gewebe oder solche, in welche Lymphe mit gerin- 
ger Organisationskraft ergossen ist, scheinen selbst măssige Entziin- 
dungsgrade hinzureichen die Vitalităt zu zerstâren. Je geringer diese 
letztere in einem Theile geworden ist, ein desto schwăcherer Entziin- 
dungsreiz ist fiir das Zustandekommen der Ulzeration erforderlich, so dass schliesslich ein Geschwiir sich ohne Dazwischentreten einer Ent- 
ziindung oder wenigstens einer so geringfiigigen, dass sie der Beobach- 
tung entgeht, ausbilden kann.  Hier scheint mangelnde Ernăhrung Ursache des Zerfalles zu sein. Diese Neigung beobachtet man z. B. bei Skrophulose, Skorbut, Syphilis; sie wird hier durch kongestive oder subakute Entziindungen gesteigert, 

Der Ulzerationsprozess ist dem phagedănischen und brandigen so 
âhnlich und verwandt, dass es schwer ist die Ursachen dieser einzelnen 
Zustânde von einander zu trennen. 

Ursachen. Die prădisponivenden findet man hauptsăchlich în den 
Zustănden, welche in irgend einer Weise die Ernăhrung beeintrăchtigen ; so z. B. neigt schwache Zirkulation, wie man sie so oft an den unteren Extremităten, den Naseniliigeln und in Neubildungen oder fischen Nar- 
ben antrifit, zur Geschwiirsbildung. Auch vorschreitendes Alter beein- 
trăchtigt die Ernăhrung und macht den Blutlauf weniger energisch, so 
dass geringe Ursachen den Zerfall der Gewebe herheifiihren kânnen. 
Daher sehen wir bei ălteren Leuten, namentlich der ărmeren Klasse, nach leichfen Reizungen oder Druck Unterschenkelgeschwiire so gewăhn- 
lich entstehen. An Hunden, die mit Zucker, Gummi, Oel und destillir- 
tem Wasser gefiittert wurden, beobachtete Ma gendie Hornhautulzera- tionen, die jedenfalls mehr Folge der schlechten Ernâhrung als einer 
Entziindung waren. 

Als direkte Ursachen der Geschwiirsbildung gelten hohe Entziin- 
dungsgrade mit sofortiger Zerstorung der Gewebe, schwere mechanische 
Verletzungen , lang anhaltender Druck, chemische Finwirkungen, welche einen direkten Substanzverlust der Oberflăche herbeifiihren und endlich gewisse spezifische Krankheiten z. B. Skorbut, einige Formen der Skro- 
phulose, die mit Emăhrungsstărungen verbunden und durch ihre grosse Neigung zu Geschwiirsbildungen charakterisirt, sind. 

Anfangsformen. Die Ulzeration kan auf Haut- und Schleimhaut- flăchen in mehrfacher Weise beginnen. . 
1) Ist die entziindliche "Thătigkeit nicht so bedeutend, dass die 

Gewebszerstărung rapid und ausgedehnt vor sich geht, so mischt sich 
die desorganisirte Masse mit Eiter und die Geschwiirsabsonderungen 
nehmen eine schmutzige, braune, eiterformige, fliissige Beschaffenheit an. Ist jene Thătigkeit zwar etwas intensiver, die Desorganisation aber 
noch nicht vollstăndig, so bleiben Gewebsfetzen noch lângere Zeit mit der 
Geschwiirsflăche in Verbindung und geben ihr ein zerrissenes Ansehen. 
Bei noch stărkerer Entziindung bilden sich Lager abgestorbener Mas- 
sen, welche die „Brandschorfe « zusammensetzen, der Geschwiirsflăche 
amhaften, sie of vollstândig decken und: miţ betrăchtlicher Schnellig-
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keit die umgebenden gesunden Strukturen mit în den Prozess hinein- ziehen. Hierher gehort die Bildung einiger phagedănischen und brandigen Geschwiire.  Endlich kann die Entziindung eine solche H5he erreicht haben, dass der Molekulartod des Theiles sofort, eintritt. 
2) Chronische Eniziindung fiihrt durch Beeintrăchtigung der Ernăh- rung zur Ulzeration, indem das Gleichgewicht zwischen Aufsaugung und Ablagerung zu Gunsten jener gestârt wird.  Diese Entstehungsform beobachtet man namentlich an chronisch - kongestionirten Theilen, deren gelockertes und erweichtes Gewebe der Geschwiirsbildung wenig Wider- stand. leistet, 

3) Ulzeration beginnt zuweilen in Keypten oder Follikeln der Schleimhaut, indem die Epitelialschicht derselben gewisse Modifikationen eingeht, welche zur Bildung runder, eingedriickter Geschwiire fihren, wie man in der Gegend der Tonsillen ăfter beobachten kann. 
4) Auf der Haut oder Schleimhaut bildet sich ein Blăschen oder eine Pustel, die ihren Inhalt entleert und sehr gewâhnlich ein Geschwiir veranlasst (Rupia, Pemphigus). 
5) Wenn durch suppurative Entziindung im subkutanen oder sub- mukosen Zellgewebe die Haut unterminirt und die Vaskularităt gestărt ist, so wird dadurch die Ernăhrung  ebenfalls beeintrăchtigt und zur Geschwiirsbildung Anlass gegeben, 
6) In einigen spezifischen Formen geht der Ulzeration eine patho- logische Neubildung': Tuberkel, Geschwiilste ete, vorher, welche in der Entziindung und Gewebszerfall mit Substanzverlust Platz nimrat, 
Stadien.  Gleichviel, welche Entstehungsweise vorangeht, man kann stets drei deutliche Stadien unterscheiden: das der Ausbreitung oder Schorfbildung , das des Stillstandes oder der plastischen Ablagerung und endlich das der Granulation und Vernarbung. 
1) Wenn das Geschwiir sich ausbreitet, hat es immer einen Ent- ziindungshof, der sich durch Râthe, Hitze und einen brennenden , .klo- ptenden Schmerz charakterisirt. Die Geschwiirsrânder sind ungleich, erodirt oder scharf ausgeschnitten ; die meh» oder weniger runde oder ovale Flăche breitet sich fast gleichmăssig von einem Punkte her aus und ist mit einem graulichen oder gelblichen, weichen, adhărirenden Schorfe bedeckt, der în gewâhnlichen Făllen dinn und geschrumpft, in einigen Formen aber breiartig weich und îiber die umgebenden 'Theile erhaben ist. Eine Absonderung ist entweder gar nicht vorhanden, oder sie ist blutig, schlecht beschaflen, kaum den Namen Eiter verdienend. - 2) Im zweiţen Stadium verringern sich die Entziindungserschei- nungen, ein Lager plastischer Massen wird in die den Boden und die Seiten des Geschwiirs bildenden Gewehe abgesetzt und dadurch nicht nur der weiteren Ausbreitung Binhalt gethan, sondem auch ein Mitte] fiir den Wiederersatz gegeben. Die Oberfăche reinigt sich, die Borken zerfallen und losen sich auf, der Ausfluss verliert allmălig seine schlechte Beschaffenheit und nimmt mehr und mehr die Bigenschaften eines guten Biters an. Der Geschwiirsgrund hebt sich, die gesteigerte Empfindlich- keit nimmt ab, die Rinder werden of; erhaben und hart. In diesem
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stationăren Zustande kann ein Geschwii» viele Monate lang bleiben; 
gewohnlich triftt man die chronischen so an. 

3) Das letzte Stadium kennzeichnet; sich durch Granulationsbildung ; 
diese giebt einen Wendepunkt in dem Ulzerationsprozesse ab, der sich 
nun aus einem zerstorenden in einen wiederersetzenden umwandelt, 
Statt der Neigung zur Ausbreitung, Erosion, Konkavităt trist jetat eine 
Disposition zur Zusammenziehung , Ablagerung und Konvexităt der 
Geschwiirsflăche hervor, die nun eine hoch- oder scharlachrothe Fir- 
bung annimmt und mit kleinen Wărzchen sich bedeckt, Die Rânder 
werden rund und glatt gegen die Oberfliche hin, und verlieren ihr 
scharf geschnittenes Ansehen; die eitrige Entleerung nimmt eine gute 
Beschaflenheit an. 

Granulationen.  Wie schon bemerkt, bedeckt sich die Oberflăche 
eines Geschwiirs, nachdem die Entziindung in die Grenzen zuriickge- 
gangen ist, innerhalb deren plastische Exsudation staitfindet, und nach- 
dem der Ausdehnung Einhalt gethan ist, mit einem Lager plastischer 
Masse. Dieses Lager, welches das Geschwiir von den umgebenden und 
anliegenden Geweben trennt, bildet den Grund, von dem aus die Gra- 
nulationen, die Organe der Wiederherstellung, hervorwuchern.  Diese 
sind aus der Exsudatmasse zusammengesetzt, die in der oben beschrie- 
benen Weise Gefăsse erhălţ, wie man sich în Wunden und bei kompli- 
zirten Frakturen zu jeder Zeii iiberzeugen kann, indem ein 'Pheil der 
hier ergossenen blăulich weissen , halbdurehsichtigen Lymphe schon nach 
24 —48 Stunden sich în Granulationen umwandelt (Hunter). In der 
grossern Mehrzahl der Fâlle bilden sich die Granulationen nur an Ober- 
flăchen, die der Luft ausgesetzt sind und Biter sezerniren. Sie kânnen 
aber auch in einigen Fiăllen ohne diese Bedingungen entstehen, wie 
Hunter und Paget an Frakturen gezeigt haben, deren Knochenenden 
mit einem deutlichen Lager krăftiger Granulationen bedeckt waren. 

Das Mikroskop zeigt, dass die Granulationen aus Zellen mi wenig 
Zwischensubstanz ohne nachweisbare Ordnung zusammengesetzt sind, 
Einzeln erscheinen sie farblos, zeigen aber in grisseren Massen eine 
rothe Fărbung. In verschiedenen Theilen desselben Geschwiirs gehen 
sie verschiedene Verânderungen ein. Die tieferen Lager entwickeln sich 
zu Fasern und fibro - zellulărem Gewebe, die obern bleiben entweder 
in einer rudimentiren Form oder degeneriren zu Ritevzellen, wâhrend 
die an den Rândern in Epitelialzellen sich umsetzen. 

Die Gefăssentwichlung in den Granulationen — ein wundervoller 
Prozess, durch den Tausende von Gefăssen sich an einem Tage an einer 
gesund grannlirenden Flăche bilden kânnen — ist mit ihrer schon beschrie- 
benen allgemeinen Entwicklung în der Lymphe identisch. 

Die Sensibilităt der Granulationen schwankt betrăchtlich; oft ist sie 
da am bedeutendsten, wo diese aus sonst wenig mit Gefihl begabten 
Organen entspringen z. B. aus den Knochen. Da bisher in den Granu- 
lationen noch keine Nerven gefunden wurden, so scheint die Sensibilităt 
von den unterliegenden entziindeten 'Theilen auszugehen. 

Der Cfarakter der Granulationen giebt wichtige Fingerzeige fir 
die Beschaffenheit der Oberflăche, von der sie entspringen, und den allge-
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meinen Gesundheitszustand des Pat, Kleine, rothe, zugespitzte, dicht stehende, mit gesundem Eiter umspilte deuten auf gute drtliche und allgemeine Zustănde. Der Nutzen des Biters scheint darin zu bestehen, dass er die zarte, empfindliche Oberflăche mit einer weichen, schliipfri- gen Decke iiberzieht und schiitzt, in der die Granulationen sich entwickeln kânnen, ohne von der Luft ausgetrocknet, oder in anderer Weise beschă- digt zu werden. Sind aber die genannten Zustănde nicht befriedigenă, dann sind die Granulationen gross, bleich, schlaff, glasartie oder halb- durchscheinend, dureh serăse Infiltration wie Odematis, und von blăulich- rother Fărbung.  Gelegentlich _tritt Blutung ein, sie brechen auf und bedecken sich mit Schorf.  'Tritţ wăhrend einer gesunden Granulation irgend ein rtliches oder allgemeines Leiden hinzu, z. B. Erysipelas oder Fieher, so degeneriren die Granulationen und Eiterzellen sofort; jene werden sehr bald absorbirt, die Oberfliche nimmt ein grauliches, borkiges Ansehen an und die Fiterbildung hărt auf. 
Unter Vernarbung versteht;, man den Prozess, der das Geschwiir schliesst und ihm eine der Oberhaut entsprechende Decke giebt. Zwei verschiedene, wenn auch gleichzeitige Bedingungen sind hierzu nothwen- dig: gesunde Beschaffenheit der Granulationen und ihre Bedeckung mit einer neuen Oberhaut und Zusammenzichung der Geschwiirsoberfiăche. Die ersten Verânderungen eines in der Vernarbung  begriffenen Geschwiires bestehen darin, dass die Granulationen fiorid und. von gesun- dem Biter umspiilt werden.  Rânder und Oberflăche treten dann in ein Niveau, jene durch Senken, diese durch Erheben. So lange diese Ausgleichung nichţ stattfindet, kann Vernarbung nicht eintreten. Die den Rândern năchsten Granulationen werden glati, sondern keinen Fiter mehr ab und îiberziehen sich mit einem diinnen, weissblăulichen Hâutehen, als erstem Beginne der neuen Oberhaut, indem sich die Gra- nulationszellen in Epitel umsetzen. Bei fortschreitender Vernarbung sieht man unmittelbar an der innern Seite dieser blâulich - weissen Linie eine rothe Zone, die innerhalb 24 Stunden zu neuem Epitele wird und ein Glied zwischen Granulation und wahrer Oberhaut zu sein scheint, Gleichzeitig mit diesen Vorgângen tritt eine Zusammenziehung des Geschwiirs ein, die wahrscheinlich mechanischer Natur, und von der Umwandlung der Exsudationszellen der Granulationen în Narbenfaserge- webe abhăngig ist, dessen Fasern dichter aneinander liegen, trockner werden und weniger Raum einnehmen (Paget). Diese Zusammenziehung  tritt sofort ein, sobald eine Neigung zur Vernarbung iiberhaupt sich geltend macht und dauert noch eine betrăchtliche Zeit nach der Vollendung derselben fort, 

Die Vernarbung geht am schnellsten von den Rândern aus vor sich; die Mitte braucht am lângsten Zeit, weil die Thătigkeit sich zu verringern scheint, je weiter sich die neue Haut von den alten Geweben entferni, so dass bei grossen Geschwiirsflăchen fir die Vernarbung der Mitte keine geniigende Kraft mehr vorhanden sein kann. Runde Geschwiire brauchen gewâhnlich eine lângere Zeit als ovale, vielleicht weil die neue Haut sich nur von den Rândern her bildet. Finden sich aber Inseln unzerstorter alter Hauţ, so dienen sie als Mittelpunkte der Vernarbung.
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Es scheint fiir den Heilungsprozess nothwendig zu sein, dass die Granu- 
lationen etwas altes Gewebe vorfinden, iiber das sie modellirt werden 
und dessen Charakter sie dann annehmen, indem sie von der bildenden 
Kraft, desselben einen Anstoss erhalten, sich in analoges Gewebe umzu- 
wandeln. 

Die Verânderungen, die in der Narbe vor sich gehen, hâren mit 
ihrer Bildung noch nicht auf, indem die allmălige Zusammenziehung und 
die Entwicklung des Narbengewebes noch eine betzăchtliche Zeit lang 
fortdauern. Die Neigung der Granulationen, wăhrend der Heilung eines 
Geschwiires sich zusâanmenzuziehen, und die dadurch bedingte Verkleine- 
rung der Geschwiirsfliche erleichtern die Vernarhung betrăchtlich. Dess- 
halb hat auch eine Narbe nie die Grusse des urspriinglichen Geschwiirs, Durch die Zusammenziehung kânnen Runzeln, selbst Deformităten ent- 
stehen. Der Grad jener hângt theilweise von dem Sitze der Narbe ab, 
hauptsăchlich aber von den das Geschwiir veranlassenden Ursachen. Wo 
die Haut sehr dehnbar ist, wird auch die Kontraktion eine betrăchiliche, 
dagegen eine weniger anffallende sein, wo jene fest und gespannt ist. 
Narben nach Brandwunden sind die unangenehmsten, indem sie erst 
nach Wochen und Monaten ernste Verunstaltungen und . Beschwerden 
verursachen kânnen.  Diese Kontraktionen scheinen nicht nur von dem 
Festerwerden des Narbengewebes abzuhângen, sondern auch von der Entwicklung gelben elastischen Gewebes, 

Zwei wichtige Verănderungen gehen mit der Zeit în der Narbe 
vor sich; ihr Gewebe wird der normalen Struktur des Theiles immer 
âhnlicher und lockert seine tieferen Verbindungen mehr und mehr, so 
dass sie beweglicher werden. Im Anfange ist jede Narbe diinn, râth- 
lich oder blăulich, glinzend, aus unvollstăndig entwickeltem Fasergewebe . zusammengesetzt und mit einer diinnen Epidermis bedeckt.  Wird sie 
ălter, erhălt sie ein mehr bleiches Ansehen, wird vertieft und „„verzehrt 
sich““ nach einer Reihe von Jahren,* allmălig aber sehr langsam, d. h. 
sie wird den betreffenden Geweben imme» ăâhnlicher, aber nie gleich, 
da z. B. in Hautnarben weder Haare noch Schweiss- oder 'Talgdriisen 
sich entwickeln. 

Die Strultur der Narben besteht, wie schon bemerkt, aus fibro- 
zellulirem Gewebe, das sparsam mit; Blutgefăssen durchsetzt und mit einem diinnen Epidermislager bedeckt ist, gewohnlich glatt und glănzend, 
zuweilen auch knotig und runzlig erscheint. 

Die Sensibilităt der Narbe ist geringer als die der allgemeinen Decke, nur an den Rândern, wo die Integumente an die Narbe anstossen, 
pflegt sie erhâhter zu sein. Wenn feste, unregelmăssige Narbenziige 
oder Strânge sich quer îiber einen 'Theil hinziehen, findet man sie 
gewohnlich gefiihllos, Es dauert lange Zeit, bevor eine Narbe die Vita- 
ltăt des alten Gewebes erreicht, wenn dies iiberhaupt vollstândig mâg- lich ist. Je grâsser die Narbe, desto geringer gewăhnlich seine Lebens- 
kraft. —  Unter dem Einfiusse von Skorbut oder Syphilis kann eine 
alte Narbe leicht wieder aufbrechen, ebenso wenn ein frisches Geschwiir sich an einer solchen bildet, Die Heilung erfordert dann eine lân- gere Zeit, :
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Diagnose. An der Oberhaut ist das Erkennen des Geschwiirs sehr einfăch, weniger leicht aber auf iner Schleimhaut, weil erweiterte Fol- likel und Krypten oder Aphthen Anlass zur Verwechslung geben. kânnen. Die Tăuschung kann um so grosser werden, wenn auf einer entziindeten Stelle Schleimeiter ergossen oder das Epitel enifernt, ist, 
| Behandiung.  Oertlich muss man die Entziindung mit den gewâhn- lichen antiphlogistischen Mitteln zu beseitigen suchen, Kongestionen oder Determinationen des Blutes durch passende Lagerung und Ruhe ver- hiiten und je nach der Natur des vorliegenden Falles entsprechende ortliche Mittel anwenden: erweichende, beruhigende, zusammenziehende oder reizende, zur Unterstiitzung der geschwâchten Gefiisse mit Druck verbunden. 

Soll aber die beste ârtliche Behandlung nicht vergeblich sein, s0 muss die konstitutionelle sorgfăltig geleitet werden.  Aufmerksamheit fir den Darmkanal und Verbesserung der Konstitution wird namentlich bei skrophulisen oder syphilitischen Personen besser als alles andere sein, 

GANGRÂNUSE ENTZUNDUNG. 

Ursachen.  Gangrân ist die Folge des intensiven oder spezifischen Charakters einer Entziindung. 
Die Intensităt der Entziindung kann so bedeutend sein, dass der Theil direkt abstirbt, so gesund sonst auch seine 'Textur oder die Kon- stitution des Pat. sein mag.  Gewohnlich aber zerstărt nicht die wirk- liche, sondern die relative Intensităt der Entziindung den 'Theil, indem eine Ortliche oder allgemeine Schwăche existirt, durch welche die Wider- : standsfăhigkeit gemindert wird. In Theilen, in denen die Lebenskraft mangelhaft ist, veranlasst das Auftreten einer Entziindung sehr leicht Brand und es ist anffăllig, zu beobachten, was fiir geringe Verletzungen unter solchen Umstinden zur Herbeifiihrung dieses Endresultates genii- gen; je grăsser die allgemeine und drtliche Hinfălligkeit, um so grăsser auch die Neigung zu Brand. Auch die Natur der Gewebe ist nicht ohne Einfluss; entziindetes Zellgewebe stirbt sehr leicht brandig ab, das Gewebe der Driisen und anderer Organe dagegen weniger. 

Der spezifische Charakter der Entziindung iibt ebenfalls einen bedeutenden Hinfiuss auf die Disposition zur Gangrân aus. Einigen Formen, wie dem Karbunkel, liegt stets Verlust der Vitalităt eines Theiles zu Grunde. Auch Bluterkrankungen kânnen unter Umstânden diese Neigung begiinstigen. - Symplome.  Entziindet sich ein 'Theil aus irgend welcher Ursache, so kann man Verdacht auf Brand haben, wenn die Rothe eine dunklere oder purpurne Fărbung annimmt, Blasen, mit einer dunklen Flissigkeit gefillt, sich von der Oberflăche abheben, die erst feste, gespannte Geschwulst sich weich und Pappig anfihlt, der Schmerz einer dumpfen Schwere weicht oder brennend wird und die Temperatur alimălig sinkt. Totaler Verlust der Sensibilităt, selbst nach Stechen oder Kneipen, Ver- lust der Bewegung, Uminderung der Farbe in eine eigenthiimlich fleckige, blăulich rothe oder grinlich schwarze, wie sie sonst nie am
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Kârper vorkommt, Sinken der Temperatur auf die der umgebenden Theile oder bei. grosser Ausdehnung der Entziindung selbst darunter , zeigt den Fintritt des Brandes an. Gleichzeitig entwickelt sich ein Geruch, der von dem gewihnlicher Zersetzungen sich unterscheidet und von Gasaus- hauchungen aus dem seiner Lebenskraft beraubten 'Theile herriihrţ, Diese Erscheinungen kennzeichnen den feuchten oder aluten Brand. Tod und Fiulniss treten hier gleichzeitig ein, letztere nicht als eine post mortem extolgte chemische Zersetzung, sonde als Folge von Ver- ănderungen der Gewebe, die durch den entziindlichen Akt, selbst hervor- gerufen sind. Der Umfang der Brandstelle kann betrăchtlich schwanken, von einem kleinen Flecke bis zum grosseren Theile eines ganzen Gliedes. Die endliche Begrenzung scheint dadureh zu Stande zu kommen, dass die Entziindung bei ihrer Ausstrahlung vom Zentrum aus immer mehr an Kraft verliert und schliesslich einen Punkt exreicht, der noch genug Vitalităt zu einer adhăsiven Entziindung besitzt, 
Die konstitutionellen Erscheinungen, die immer einen asthenischen Charakter zeigen , schwanken je nach den Umstânden. Ist das Blut und die Konstitution sonst gesund, trat der Brand als Folge einer schweren Verletzung ein, so tragen die Erscheinungen den Charakter des gewohn- lichen entziindlichen Fiebers, obwohl auch in diesen Făllen eine grosse Neigung zur Asthenie sich bemerklich macht. Bei gebrochenen Konsti- tutionen und krankhaften Blutverănderungen nehmen . die allgemeinen Erscheinungen sehr leicht die irritative Form an. 
Begrenzung des Brandes. Der Fortgang des gangrănâsen Prozesses kânnte unbegrenzt sein, xiirde er nicht, âhnlich wie der suppurative, durch einen adhăsiven aufgehalten, So bald er einen Theil erreicht, dessen Vitalităt zu krăftig ist, um durch Entziindung zerstârt zu werden, und wo die Entziindung in adhăsiver Form aufiritt, oder da, wo sie allmălie abnimmt, je mehr sie sich von ihrem Zen- trum entfernt, bis zu dem Grade, dass sich Lymphe ergiessen kann — wird die Demarkationslinie gebildet.  Diese ist eine Art von Scheide- vand plastischer Masse, die dicht an der Grenze des Brandes in die Inter- stitien der gesunden Gewebe ergossen ist, da wo todte und lebende 'Theile sich beriihren. Sie erstreckt sich in der ganzen 'Tiefe des, brandigen Theiles, ihn von allen Seiten vollstândig umgebend. Die Entzindung bricht hier nicht plotzlich ab, sondern sie verschwindet in die gesunden Gewebe hinein. 
Gleich nach der Begrenzung tritt das Streben des Organismus hervor, den abgestorbenen 'Theil auszusondern, Dies wird durch einen Ulzerationsprozess bewirkt, der sich auf die Demarkationslinie ausdehnt „und den Brandschorf durch Absorption des am năchsten liegenden lebenden Geweblagers list, Diese VUizerationslinie nennt; man die » Tren- nungslinie“ ; sie dehnt, sich lângs des iussersten Randes der lebenden Gewebe aus, Das Abgestorbene vird nur durch Thătigkeiten ent- fernt, die in den anstossenden Strukturen vor sich gehen, ausgenom- men da, wo es durch den ergossenen Eiter theilweise weggenommen Wird.  Dieser Trennungsprozess beginnt an dem Rande des Schorfes, der sich allmălig l&st und dringt nach abwârts in die ganze Tiefe des-
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selben. Die Separationslinie ist gewohnlich schief, die weichen 'Theile werden zuerst und bald getrennt, damn die hărteren, bis Ligamente oder Knochen erreicht sind, bei denen die Ulzeration langsamer vor sich geht. 
Nach der Abstossung des brandigen 'Theiles bleibt eine mehr oder weniger zerrissene, unregâhnissige Geschwiirsflăche, die, wenn sie nicht zu gross ist, in gewâhnlicher Weise vernarbt, Geht die Ulzeration quer durch ein Glied durch, dann werden die grossen Arterien und Venen getrennt, ohne dass eine Blutung eintritt, indem sich plastische Masse an deren innerer Oberfiiche absetzt und sie so bis zum năchsten abgehenden - Aste verstopft. Die Zeit, welche fiir die Abstossung des Brandschorfs erforderlich ist > Schwankt je nach der Grisse desselben, einige Tage fiir kleine, mehrere Wochen, wenn ganze Glieder abge- lost werden. 
Behandlung.  Deprimivende Mittel miissen sehr sparsam angewandt werden, da gewâhnlich des Pat. Zustand sie nicht vertrăgt. Die Ent- ziindung dureh energische Mittel zu unterdriicken ist nicht schwer, aber dadureh wird auch gleichzeitig die wiederersetzende Kraft des Korpers geschwăcht und somit auch die Erholung des Pat. erschwert  Entziind- liches Fieber, so krăftig es auch în den friiheren Stadien auftreten kann, sinkt nach Eintritt der Gangrăn sehr schnell und Erscheinungen astheni- schen oder irritativen Charakters treten ein. Man dart desshalb nur vor dem Eintriţte oder wâhrend der Ausbreitung des gangrândsen Pro- zesses schwâchende Mitte] geben, muss aber nach der Begrenzung die Konstitution in jeder Weise zu krăftigen suchen, damit sie den Ab- stossungsprozess zu ertragen und zu befârdern vermag. 
Aderlass ist bei keiner Form der gangrândsen Entziindung erfor- derlich; dagegen kânnen ărtliche Blutenteiehungen als vorbauende Mittel angewandt werden, die besonders im Vereine mit solchen, welche die Spannung und Einschuiirung der Gewebe heben oder mildern, ausser- ordentlich wohlthătig wirken. In solchen Făllen kânnen freie Einschnitte in die gespannten Gewebe ofter Brand verhiiten, indem dadureh die Gefâsse vom Blute, die Gewebe von Exsudaten befreit werden, besonders da, wo lockeres Zellgewebe sich entziindet hat, wie am Penis oder Hodensacke, oder wo die Entziindung mit starker Spannung sich verbin- det, wie beim phlegmonăsen Erysipelas, dem Karbunkel etc.  Durch diese Finschnitte bleibt dem 'Theile seine Vitalităt bewahrt, schon begin- nende Gangrân wird aufgehalten, die konstitutionelle Storung mit einem Male verringert, die Spannung der Blutgefăsse aufgehoben, der Puls făllt, verliert seine Hârte und eine grosse Erleichterung tritt ein. Zu- weilen kommen reichliche freivwillige Blutungen zu Stande, z. B. bei akuter Gangrân des Penis aus der Riickenarterie, wodurch erst dem Prozesse Binhalt gethan wird.  Durch Inzisionen kânnen auch reizende Ergiisse und Infiltrationen entleerţ und somit den Brand begiinstigende Veranlassungen beseitizt werden; doch miissen sie wenigstens eine Lănge von zwei bis drei Zollen haben. Punktionen niitzen nichts. — Eine milde drtliche antiphlogistische Behandlung gewâhnlicher Art, ist gleich- falls erforderlich.
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Ist der Brand in seiner weiteren Entwicklung aufgehalten, dann muss man durch antiseptische Mittel den Geruch zu vertreiben suchen, durch Chlorlssungen, Holzkohlen und Hefenumschlăge. Die Lâsung des Schorfes iiberlăsst man mâglichst; der Natur, die bei einiger Krafterhal- tung des Pat. vollstăndig dies Geschift auszufiihren vermag.  Dureh voreilige Losungsversuche werden nur neue Reizungen und weitere Aus- breitungen des Brandes veranlasst,. da die Vitalităt der Gewebe in der năchsten Năhe der Trennungslinie sehr gering ist und leicht durch eine neve in ihnen ermegte Aktion zerstirt werden kann; die dadurch bedingte Entziindung iiberschreitet leicht die zur Adhăsion năthigen | Grenzen und geht in eine gangrănose Form îiber. Nur schon vollstândig abgestorbene 'Theile sollte man mit dem Messer entfernen.  Blutungen treten nur selten vor der Lostrennung ein, sind aber dann getăhrlich. Druck oder gliihendes Eisen sind zu ihrer Bekămpfung die geeignetsten Mittel, doch ist zuweilen selbst Ligatur oder Amputation erforderlich. 
Die schon brandigen 'Theile umhiillt man mit Lint, welches mit Chlorzink - oder Chlorkalklosungen oder mit Kreosot getrănkt ist, oder man bestreut sie mit Kohlenpulver.  Warme Umschlăge muss man bei grossen heissen und feuchten Brandschorfen vermeiden, da sie die Zer- setzung nur beschleunigen. Bei kleineren kann man Hefen-, Karotten- oder Kohlenpulverumschlige machen. 
Theile, die zwar todt sind, aber sich schwer trennen, wie Sehnen, Ligamente, Knochen, kann man mit den enisprechenden Instrumenten entfernen und erspart sich dadurch viel Zeit; zuweilen kan man dabei die gesunden Gewebe nicht schonen, muss aber aus den angefihrten Griinden alle Vorsicht anwenden. Wegen ihrer Infiltration mit Lymphe tritt hierbei keine bedeutende Blutung ein. 
Die 'Trennungslinie bedeckt man mit Wasserverbănden oder mit milden reinigenden Lăsungen oder Salben, um die Oberfiăche rein zu erhalten und die Aufsaugung brandiger Massen zu verhiiten. Bei ver- zogerter 'Trennung kann man Perubalsam, rein oder mit Eidotter ver- mischt, sehr verdiinnte Salpetersăure, oder Opiumlosungen zweckmăssig: anwenden. Nach dex 'Trennung behandelt; man die Geschwiirsflăche nach 

aligemeinen Regela. 
Die allgemeine Behandlung richtet sich nach den Grundsătzen, die bei den asthenischen und imitativen Fieberformen eroriert sind: Aut- merksamkeit auf die hygienischen Verhăltnisse, măssige Anwendung deprimirender Mittel in den Anfangsstadien, Krăftigung des Kârpers durch leichte 'Tonika, Nahrung und Reizmittel, wenn die Krankheit; eine asthenische, und Opiate, wenn sie eine irritative Form annimmt,



II. Abtheilung. 

Von den Verletzunsen, 

  

Kap. VI, 

Wirkungen der Verletzungen. 

Die Wirkungen einer nur etwas bedeutenden Verletzung sind, gleichviel ob Wunden sie begleiten oder nicht, zweifache: konstitutionelle und Grțliche. 
Die konstătutionellen sind unmittelbare und entfernte. Die unmittelbaren Wirkungen, der sogenannte Shock, treten als Funktionsstârungen im Respirations-, Zirkulations- und Nervensysteme auf; die Harmonie der Thătigkeit dieser Organe ist getriibi. Ein eben schwer Vepletzter wird kalt, ohumăchtig, zitternd, der Puls klein und flatternd ; eine deprimirte Gemiithsstimmung und Unruhe macht sich stark geltend; die gestorte Geistesthătigkeit prăgt sich selbst im Gesichte aus, in der Zusammenhangslosigkeit der Sprache und der Gedanken. Die Oberflăche bedeckt sich mit kaltem Schweisse, es tritt Uebelkeit, vielleicht auch Erbrechen und Erschlaffang der Schliessmus- keln ein. 
Alle diese Brscheinungen folgen zuweilen unmittelbar der Ver- letzung, andere Male liegt ein gewisser Zeitraum dazwischen, namentlich dann, wenn der Betroffene eine grosse Geisteskraft besitzt oder im Momente der Verletzung auf irgend eiuen Punkt seine ganze Geistes- thătigkeit gerichtet hatte. 
Dieser Zustand wâhrt eine gewisse Zeit, in der Dauer abhăngig vom Sitze und der Schwere der Verletzung, von der nervâsen Empfăng- lichkeit des Pat. und seinem augenblickălichen Gemiithszustande. In aussergewohnlichen Făllen kann diese Rickwirkung auf den Pat. den Tod zur Folge haben. In der grosseren Mehrzahl der Făle tritt jedoch eine Reakiion ein und das gestorte Gleichgewicht stellt sich allmălig wieder her. Aber nicht selten geht die Reaktion îiber die hierzu nâthi- gen Grenzen hinaus, ein fieberhafter Zustand wird eingeleitet, der Puls geht schnell, die Haut wird heiss, der Mund trocken, die Sekretionen nehmen allgemein ab. Dies ist das traumatische Fieber, der unveriinder- liche Begleiter aller schweren Verletzungen. Es hălt gewâhnlich einige
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Tage an und lăsst dann, ohne îible Folgen zu haben, nach. Sind aber Individuen mit geschwăchten Konstitutionen von einer solchen Verletzung getrofien, dann nimmt es sehr leicht einen asthenischen oder irritativen Typus an ($. 59 a. 60.). Heftigkeit und Dauer des Shocks werden wesenţ- lich vom moralischen Zustande des Paţ, beeinflusst, sowie vom Grade und der Natur der Verletzung, 
Bei sehr ăngstlichen oder nevvâs sehr empfânglichen Personen, ganz besonders bei Kindern ună Weibern, kănnen selbst geringfiigige Verletzungen eine ausserordentliche Riiokwirkung auf das Nervensystem veranlassen, ja schon die blosse Furcht vor jenen vermag die ganze 

Symptomenreihe nach sich zu ziehen. Messerscheue Personen, die ihre ganze Aufmerksamkeit auf den kommenden Schnitt richten, fihlen den- selben bedeutend heftiger, und der Shock ist gewohnlich sehr gross, wăhrend andrerseits wie beim Soldaten im heftigen Kampfe, wenn die Aufmerksamkeit abgewendet ist, nicht selten selbst bedeutende Ver- letzungen unbemerkt bleiben, bis das fliessende Blut auf sie aufmerk- 
sam macht, 

Die Hefiigkeit der Riickwirkung ist grossen 'Theils dem der Ver- letzung folgenden Schmerze proportional, und wie die Empfânglichkeit fir Schmerz in verschiedenen Personen bedeutend vaziirt, so auch der Shock. Das plâtzliche Ueberkommen einer bedeutenden Verletzung wird indessen, unabhăngig von einer gemiithlichen oder geistigen Aufregung, auch einen physikalischen Bindruck hinterlassen,  Zermalmt man den Fuss eines niederen 'Thieres mit einem Hammerschlage plotzlich, so wird unmittelbar darauf die Kraft und Hăufigkeit der Herzthătiglkeit betrăchtlich vermindert,  Ebenso findet man bem Menschen, dass die Heftigkeit und Dauer des Shockes gewâhnlich im Verhăltnisse zur Schwere der Verletzung steht, sei es in Bezug auf ihre Ansdehnung oder die Wichtigkeit des verwundeten 'Theiles. So wird bei Zerschmet- terung eines Gliedes z. B. durch eine Kanonenkugel die Riickwirkung wegen der Ausdehnung der Verletzung bedeutend sein, aber ebenso auch nach leichten Verletzungen des Unterleibes durch eine Pistolen- kugel, wegen der Wichtigkeit des verwundeten 'Theiles.  Nicht selten giebt dieser Umstand Anhalt fiir die Diagnose. ' Findet man z. B., dass nach einem Beinbruche und gleichzeitiger Erschiitterung des Unterleibes der Shock zu lange wâhrt und zu bedenklich auftritt, so liegt die Wahr- scheinlichkeit nahe, dass irgend ein inneres Organ verletzi ist. 
Die entfernten konstitutionellen Wirkungen der Verletzungen haben 

einen sehr verschiedenen Charakter. In einigen Făllen starben die Per- sonen, welche eine schwere Verletzung erlitten hatten, plâtzlich, nach- dem sie schon seit Monaten genesen waren; bei anderm bildet sich allmălig ein kachektischer Zustand aus, in noch andern treten Storungen des Nervensystems ein, paralytische Erscheinungen von zwar leichtem, aber anhaltendem Charakter. Diese entfernteren Wirkungen, auf welche James und Hodgkin aufmerksam gemacht haben, zeigen sich oft erst nach Wochen oder Monaten. Es scheint, als wenn sich Ver- ânderungen im ' Blute und im Nervensysteme entwickelten, die nach- theilig auf den Organismus einwirken, Hodgkin vermuthet, dass im
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betroffenen 'Theile die eigenthiimliche Ernăhrung nicht mehr vor sich geht und in Folge einer noch unbekannten Kombination der chemischen Elemente des 'Theiles ein Gift sich entwickelt, xvelches sich dem ganzen Systeme mittheilt. — Sei dem, wie es wolle, die 'Thatsache bleibt, dass eine betrăchtliche Zeit nach Bintritt einer Verletzung ernste Erkrankungen, selbst der Tod als Folgezustănde eintreten kănnen. 
Behandlung des Shochkes.  TTritt, die Stârung namentlich als Gemiiths- aflektion hervor, so spricht man dem Paţ, freundlich zu und giebt ein wenig Wasser mit Wein oder Ammonium. Bei heftigerer Einwirkung und betrăchtlicher Verletzung bringt man ihn in die Riickenlage und legt den verletzten 'Theil so bequem wie moglich, wickelt den Pat. in wame Tiicher, legt heisse Flaschen an die Fiisse, reibt die Hinde und Ober- flăche und giebt bei nicht vollstândiger Bewusstlosigkeit warmen Thee, Wein oder Wasser mit Spiritus; ist aber jene vollstăndig, dann darf man keine Fliissigkeiten reichen, um nicht îhr Eindringen in den Kehl- kopf zu veranlassen; man begniigt sich dann mit reizenden Klystiren und bringt Salmiakgeist an die Nasenlăcher. Bei grossem Schmerze giebt man Opium. Unter dieser Behandlung erholt sich die Nerven- und Ge- făssthătigkeit allmălig und die Reaktion tritt bald ein. 

Darf man wâhrend dieses Zustandes operiren? 
Im Allgemeinen muss man festhalten, die Operation bis zum Ein- bitte der Reaktion zu verschieben, um nicht durch diesen Eingriff die urspriingliche Depression noch zu vermehren. In einigen Făllen jedoch scheint die Anwesenheit eines zermalmten Gliedes dea Shock zu ver- lângerm und trotz aller Behandlung die Erholung hinzuhalten.  Unter diesen Umstânden wâre die Operation gerechtfertigt,  Hierbei ist măssige Anwendung des Chloroforms von grossem Vortheile, indem es als Reiz fir das Nervensystem wirkt und den Schmerz sowie die Operations- gefahr d. h. vermehrte Depression der Lebensthătigkeiten beseitigt. Nur muss man sorgfăltig untersuchen, ob nicht etwa verletzte innere Organe Ursache des anhaltenden Shockes sind. 
Nach Beseitigung der unmittelbaren Einwirkungen der Verletzung hat man durch geeignete Mittel dem Eintritte der entfernteren vorzu- beugen. Kann ihn der Pat. sonst veriragen, so leistet ein Aderlass, der heutzutage sehr vernachlăssigt zu werden pflegt, wesentliche Dienste. Dabei muss die Diât sorgfăltig geregelt, Veberreizung besonders ver- mieden werden; man sorgt fiir ofinen Leib und beachtet den allgemeinen Gesundheitszustand. — Die mothivendig folgende lokale Entziindung giebt zu einem allgemeinen fieberhaften Zustande Anlass,  Dieses Ent- ziindungsfieber nimmt den einen oder den andern der schon erwâhnten Typen an und wird nach den feiiher angegebenen Grundsătzen behandelt. Traumatisches Delirium kommt nicht selten nach schweren Ver- letzungen reizbarer Personen vor, besonders bei Trinkern; es tritt gewohn- lich am dritten oder vierten Tage ein, aber auch nicht selten friiher, meistens des Nachts. Es hat entweder einen entzindlichen oder einen inritativen. Charakter, 

Im entziindlichen ist der Puls prall und schneli, der Kopf und die Haut heiss, die Wangen sind gerâthet, die Augen glânzend, der» Darst
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sowie die fieberhafte Thătigkeit ist gesteigert. Die Delirien sind gewshu- lich furibund. Der Pat. jauchzt, singt, wirft sich im Bette herum und bewegt sein verletztes Glied, ohne auf den Schmerz zu achten. Die Behandlung dieser Form ist entziehender Axt: Aderlass, Blut- igel und Eis auf den Kopf, Abfiihrmittel, knappe Diăt. In vielen Făllen erfolgt der Tod bald. 
Das eritative oder nervăse Delivium tritt in gebrochenen Konsti- tutionen auf und ăhnelt genau dem gewihnlichen delirium tremens.  7u- weilen wird es durch einen epileptiformen Anfall eingeleitet. Der Puls ist Klein, sehnell, irvitable ; die Pupillen sind erweitert, die Oberflăche ist kiihl, das Gesicht bleich, ângstlich, mit zăhem Schweisse bedeckt;, die unge weiss belegt und zittert zuweilen, wie die Hânde. Doch sind diese Erscheinungen verânderlich. Das Delirium hat einen mussitirenden Chavakter, die Paţ. sind furchtsam, werden oft durch gespensterhafte Erscheinungen erschreckt, antworten aber, angesprochen, verniinftig. Auch diese Form endet zuweilen sehr schnell todtlich. Nach einfachen Frakturen sah ich den Tod innerhalb Zwolf Stunden eintreten. Bei der Behandlung ist die Darreichung des Opiums bis zum Ein- tnitte des Schlafes oder der Pupillenverengerung das wesentlichste Mittel. Man giebt es desshalb dfter, in grossen Dosen zwei- bis dreistiind- lich, bei grosser Depression mit Porter oder gleichzeitig mit dem Stimulans, an das ein Gewohnheitstrinke» gewâhnt ist, nachdem man fir eine _reichliche Stuhlentleerung gesorgt hat. Bine Zwangsjacke ist gewohnlich in allen Făllen des traumatischen Deliriums nothwendig, um eine Beunruhigung des vexrletzten Theiles durch den Pat, zu verhindern. Nach dem Eintritte des Schlafes giebt man nur kleinere Opiumdosen, setzi aber das Mittel nicht aus, weil gewâhnlich eine Neigung zu năchtlichen Riickfălen bleibt, 

Die beiden genannten Formen findet man Otter mehr oder weniger mit einander vereint; dann muss auch die Behandlung eine doppelte sein, man entzieht mit der einen Hand, beruhigt und stărkt mit der anderm. | 
- Die ărtlichen Wirkungen der Verletzungen sind ebenfalis entweder direkte: Kontusionen, Wanden, Frakturen , Verrenkungen, oder entfern- tere, die nicht so augenscheinlich hervortreten. Es ist indess kaum zu bezweifeln, dass manche Alterationen der Struktur diesen Ursachen ihre Entstehung verdanken. Die Ernăhrung kann in solcher Weise modifiziri, werden, dass sich die Strukturverănderungen bilden, welche die wahren organischen Erkrankungen zusammensetzen. So findet man gelegentlich, Wenn nach einer schweren Verletzung spâter der 'Toq erfolgt, eine aus- gedehnte ărtliche Erkrankung, gewăhnlich entziindlichen Charakters, die sich în heimtiickischer Weise seit der Verletzung entwickelt haţ.  Andrer- seits kann ein Schlag z. B. heftige und langanhaltende neuralgische Schmerzen hinterlassen oder zur Entstehung von Knochen-, Gelenk- und Gefăsserkrankungen direkt Veranlassung geben oder endlich selbst der Entwicklung von Krebs fărderlich sein. ! 

Erichsen's Chirurgie. i. 
Vi
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Kap, VII, 

Verletzungen der Weichtheile, 

Diese bestehen in Kontusionen und Wunden. 

KONTUSIONEN,. 

Bei den Kontusionen bleibt zwar die Haut wegen ihrer Elastizităt unverletzt, aber die subkutanen Gewebe zerreissen mehr oder weniger, so dass oft bedeutende Zerstărungen stattfinden. Man kann daher die Kontusion als eine subkutane zerrissene Wunde auffassen. Ursachen.  Direkter Schlag, gewâhnlich mit einem stumpfen Kâr- per, direkter Druck durch Quetschung oder indirekter, wenn Jemand z. B. aus einer Hâhe auf die Fiisse făllt und dadurch die Hiifte affiziri, veranlassen die Kontusionen. 
Kompression ist immer eine nothwendige Bedingung fir das Zu- standekommen der Quetschung. Jene kann durch eine Kraft einerseits und einen Knochen als widerstandleistendes Medium andrerseits zu Stande “ kommen, oder der verletzte Theil wird durch zwei Krăfte zusammen- gepresst und gequetscht, wie wenn die Hand zwischen zwei Walzen gerăth, oder es kommt eine Kraft und ein passives Medium in Betracht, wenn z. B. eine Walze iiber ein Glied geht und es gegen den Boden driichkt, 
Der Grad der Kontusion kann erklărlicher Weise nur von der zu ihrer Erzeugung in Anwendung gebrachten Gewalt abhângen, bis zu einer gewissen Grenze auch von dem Gesundheitszustande des Pa, Man kann vier Grade unţerscheiden: 1) einfache Quetschung der Haut; 2) Quetschung mit Blutaustriţt ins Zellgewebe; 3) mit subkutanen Zer- reissungen der Weichtheile; 4) mit subkutaner Desorganisation der Weichen und harten 'Theile. In allen Făllen ist Blutaustritt ein Haupt- kennzeichen fir die Quetschung. 
Im ersten Grade ist das Blut nur în die Haut ergossen, es kommt zur Ekchymosen- und Beulenbildung; die Fărbung variirt zwischen pur- purroth und griinlichbraun, abhingig von den Veriinderungen, die das ergossene Blut selbst bei seiner Aufsaugung eingeht, Im zweiten Grade ist dfter Blutfiuktuation unter der Haut zu fiih- len; das ergossene Blut kann Sochen- und monatelang im flissigen Zu- stande bleiben, sobald nicht die Luft zutritt. In andern Făllen wirâ es allmăliz aufgesaugt oder Zersetzt sich unter dem Rinftusse der Lauft, Eiterung tritt ein und die geronnenen Massen werden durch Abszedirung enifernt.  Zuweilen scheint es nach Hewett und Paget's Beobach. tungen, dass das Blutkoagulum sich organisirt und von Blutgefăssen durchzogen wird. Franzăsische Beobachter beschreiben die Bildung einer serise Pliissigkeit oder breiige Masse enthaltenden Kyste an Stelle des ausgetretenen Blutes, die eine fibrise Struktur hat, aber keine Zellen und keine deutliche innere Schicht zeigt. In andem Făllen werden die fliissigen 'Theile aufgesaugt und die Faserstoffmassen bleiben als kăsige Konkretionen  zuriick. Endlich kann das ausgetretene Blut zur Bildung
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eines Bluttumors Veranlassung geben, Haetmatom ; das Blut bleibt monate-, selbst jahrelang fiissig, verindert sich aber, wird dunkler, syrupartig, mehr oder weniger aufgelâst und misehţ sich gelegentlich mit, verschiedenen Entziindungsprodukten. 
Im dritten und vierten Grade fiihrt die Zerreissung und Desorganisation der Gewebe gewihnlich zur Eiterung, zu schnell eintretendem Brande, Blutungen und Synkope, wenn innere Organe von der Kontusion getroffen sind. Die Blutungen kânnen den Tod bedingen, wenn sie in den seră- sen Hohlen Platz nehmen. Bei oberflăchlichen Quetschungen werden Ergiessungen unter die Haut, und wenn sie auch reichlich sind, die MHerzthătigkeit zu beeinfiussen nur selten vermogen,  Doch beobachtete ich einen hierher gehirigen sehr bemerkenswerthen Fall, Ein Schul- lehrer hatte einen Knaben mit einem Stocke so geziichtigt, dass er starb. Die Sektion wiess ausgedehnte Blutergiessungen îm subkutanen Zellgewebe nach, so dass dieses weithin von der Faszie abgehoben war, Die inneren Organe fanden sich in einem anămischen Zustande, die Lungen- und Kranzgefăsse des Herzens blutleer. 
Die Diagnose ist nicht; immer leicht. Die geringeren Grade kinnen fir beginnenden Brand gehalten werden; die Fărbung ist nicht sehr verschieden, der einfach geguetschte 'Theil bewahrt aber seine Tempe- ratur und Vitalităt, In einigen Făllen fiihlt man einen harten umschrie- benen Rand und eine weiche Mitte, so dass man es mit einem Rin- drucke des unterliegenden Knochens za thun zu bhaben meint. Dies beobachtet man besonders bei Quetschbeulen am Schădel. —  Ebenso ist die Unterscheidung alter Zaemalome von Abszessen oder malignen Krankheiten nicht immer leicht, sobald man sich nur auf den Tastsinn verlăsst.  Aber der Verlauf des Falles, die Anwendung einer gefurchten Explorativnadel und Untersuchung des Inhaltes unter dem Mikroskope sichern die Diagnose. 
Behandlung. Bei den beiden ersten Graden hat man sein Haupt- augenmerk besonders auf eine măglichst schnell einzuleitende Aufsaugung zu richten.  Kalte Umschlăge sind hier von grossem Nutzen, besonders Mischungen von 1 Theil Weingeist oder Arnikatinktur auf 8-—10 'Theile Wasser. Arnika halte ich fir ausserordentlich zweckdienlich, da ich selbst ausgedehnte Ergiessungen unter îhrem Gebrauche bald schwinden sah.  Blutigel sind nicht zweckmăssig, denn sie vermăgen das einmal ergossene Blut nicht zu entfernen und verursachen nur Reizung, die zu- weilen zur Eiterung fiihrt. Oeffnen des Blutsackes sollte man so lange verschieben, als jede Hofinung auf Resorption aufgegeben werden muss; denn ein vorzeitiges Oeffnen zieht gewohnlich durch den Luftzutritt eine faulige Eiterung nach sich. 'Treten aber Entziindungserscheinungen ein, wird der 'Theil roth, heiss, klopfend, dann macht man einen weiten Bin- sehnitt, um das schon verdorbene, mit Eiter gemischte Blut zu entleeren und Granulationsbildung zu befârdern, — Puvgirende Mittel und ent- ziehende Behandlung wird dfter die Aufsaugung unterstiitzen, Im dvitten und vierten Grade sind gewohnlich die Versuche nutz- los, den verletzten 'Theil zu erhalten.  Hier muss man durch warme Umschlăge die Fiterung und Abstossung der abgestorbenen (ewebe 

Ț%



100 Verletzungen der Weichtheile. 

beschleunigen. Das entstehende Geschwriir behandelt man nach allge- meinen Grundsătzen. 
Desorganisirende Kontusionen der schwevsten Art kânnen noch Genesung zulassen, vorausgesetzt, dass keine dussern Wunden vorhanden sind.  Denn nicht die subkutanen Verletzungen sind zu fiirchten, sondern der Zutritt der Luft bedingt die Gefahr; alsdann kann nur eine Opera- tion den Pat, retten. 
Kontusionen der inneren Organe haben immer einen sehr ernsten Charakter, und erfordern je nach dem verletzten 'Theile und der Aus- dehnung der Quetschung eine besondere Behandlung. 
ErnscunURUNG (, Strangulation).  Wivd ein 'Theil durch eine Schlinge oder Bandage oder einen Ring eingeschniirt, so wird zunăchst der Riick- fluss des vendsen Blutes unterhalb der Stelle erschwert, oder verhindert und ein serdser Erguss mit Gdematăser Anschwellung resultirt, — Hâlt die Finschniirung an, so folgt weiterhin Ausdehnung der Gefăsse, Blutstagnation, Verlust der Vitalităt des 'Theiles und endlich Gangraen. Die Behandlung besteht zunăchst in der Entfernung des einschnii- renden Gegenstandes, was unter Umstănden seine Schwierigkeit haben kann, besonders wenn ein schmaler Ring einen Finger einschniirt oder der Penis durch einen solchen gezogen ist. Man sucht dann eine Hohl- sonde unterzufiihren und feilt den Ring durch, oder wendet ein volks- thiimliches Mittel an, indem man einen seidenen Faden so dicht wie moglich um den Finger unterhalb der Einschniirungsstelle wickelt und das freie Ende mittelst einer Nadel durch den Ring durchzieht; dann wickelt man den Faden langsam ab und zieht so den Ring îiber den Finger. — Es sind Fălle bekannt, dass Ringe, die um die Peniswurze] gelegt waren, langsam und alimălig das Organ einschnitten, ohne seine Vitalităt zu zerstăren oder die Hawmrăhre unwegsam zu machen. Aber das sind doch nur gliickliche Ausnahmen, In der Mehrzahl der Fălle stirbt das Glied sehr bald ab und selbst der Tod kann eintreten, wenn der Ring nicht zeitig genug entfernt wird. 

WUNDEN. 

Eine Wunde ist eine plătzlich eingetretene Kontinuitătstrennung, veranlasst durch Inzisionen, Rupturen oder Frakturen eines 'Theiles. Die Wundărzte unterscheiden im Allgemeinen : Schmuitt-, Riss-, Quetsch-, Stich - und Giftwunden. 
ScunrrrwunDEN, Diese kânnen an Ausdehnung betrăchtlich schwan- ken, von einem oberflăchlichen , einfachen Schnitte bis zu den ÎInzisionen, die eine Hiiftgelenksausschălung erfordert.  Schnittwunden sind gewâhn- lich offen, mit der Luft frei kommunizirend. Gelegentlich kinnen sie aber auch subkutan gemacht Werden, und stehen dann nur durch eine kleine Oeffnung mit Aussen in Verbindung. Sie kânnen einfach sein, nur Haut und Muskeln treffen, oder tiefer eingehen, Gefăsse, Nerven und edle Organe verletzen. 
Erscheinungen.. Dei Zeichen sind stets vorhanden: Schmerz, Blu- tung, Klaffen der Wundrânder.
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Der Schmerz ist gewâhnlich brennend, schneidend oder stechena. J. Johnson vergleicht ihn mit jenem, den man beim Anftrăpfeln ge- schmolzenen Bleies empfindet. Sitz und Ausdehnung der Wunde, Fiih- rung des Schnittes von innen nach aussen oder umgekehrt sind hierbei mitwirkende Momente. Von aussen nach innen Schneiden verursacht einen grâsseren Schmerz, als von innen nach aussen , Weil man dort; die Nerven von den Aesten aus gegen den Stamm zu trennt, hier aber zu- erst den Stamm, so dass die Zweige schon vor dem Durchschneiden gelăhmt sind. | 
Der Blutverlust wird ebenso vom Gefissreichthume der verletzten Stelle, wie von der Grâsse der Wunde bedingt; verschiedene Stellen des- selben Gewebes kânnen in verschiedenem Grade bei Verletzungen bluten. Die Gesichtshaut blutet; mehr als die des Unterschenkels, Ebenso wirken hierbei die verschiedenen Reizungszustânde ein. Ausschneiden der 'Ton- sillen ist gewâhnlich mit ăusserst geringem Blutverluste verbunden, in einzelnen Fillen folgte der Tod durch Verblutung. 
Das Klaffen der Wundrănder hângt von ihrer Spannung und der Lage des 'Theiles, von der Elastizităt und vitalen Kontraktilităt, der Gewebe ab. Es ist da am bedeutendsten, wo die grâsste Elastizităt und der stărkste Tonus vorhanden ist; so kânnen sich durchsehnittene Muskeln einige Zoll weit von einander trennen; ebenso klaffen getrennte Arterien und die Haut bedeutend, Ligamente und Knochen dagegen nicht. Vereinigung der Schnithounden kamm in finftacher Weise vor sich gehen: 1) durch direktes Zusammenwachsen der entgegenstehenden Wundfiăchen, 2) durch Verschorfung (scabbing), 3) durch Vereinigung der Woundflăchen mittelst gerinnbarer Lymphe, 4) durch Granulations- bildung von den Seiten und dem Boden her und Bedeckung mit eigner Epidermis, :5) durch Zusammenwachsen zweier granulirenden Flăchen. 1) Das direkte Zusammenwachsen der entgegenstehenden Wundflăchen wurde von Hunter: Vereinigung per primam, sntentionem genannt. Die spăteren YWundărzte haben diese Bezeichnung nicht im urspriinglichen Sinne beibehalten, sondem auch auf die Vereinigung durch adhăsive Entziindung ausgedehnt. Die Wundflăchen legen sich einfach und direkt aneinander, ohne dass sie einer Schicht, Blut (Hunter) oder ergossener Lymphe als Bindemittel bediirfen, wie Macartney năchgewiesen hat; die Heilung geht im Laufe weniger Stunden, ohne die geringsten Ent- ziindungserscheinungen, vor sich. 

Die fir die „unmittelbare Vereinigung “ nothwendigen Bedingungen sind: vollkommenes  Aneinanderliegen der glatt geschnittenen Wund- flăchen, gesunde Konstitution, Abwesenheit jeder entziindlichen 'Thătig- keit, genauer Luftabschluss von den Wundfiichen, eine gewisse Gleich- 
artigkeit der Gewebe. 

Diese Bedingungen sind allerdings nicht oft vereint vorhanden, 
um ein so einfaches und direktes Resultat zu erhalten; am 6ftersten begegnet man ihnen, wenn man bei sonst gesunden Kindern und jungen Leuten wegen Deformităten (Hasenscharte, Gaumenspalte) plastische Operationen im Gesichte unternimmt. Auch nach einigen grisseren Operationen beobachtet man zuweilen diesen Erfolg. Bo sah Paget eine
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Operationswunde nach einer Brustablâsung in dieser Weise heilen; als die Pat. nach drei Wochen am Erysipelas starb, war die Vereinigung so vollstândig, dass man mit dem Mikroskope auch nicht die leiseste Spur einer Eniziindung oder eines Exsudates nachzuweisen vermochte. Nach Lappenoperationen am Arme und Schenkel sieht man zuweilen ebenfălls die ganze Wunde oder einen grossen 'Theil derselben nach achtundvierzig Stunden in dieser Weise vollstăndig verheilen, 2) Heilung durch Schorfbildung oder Ilrustation besteht în einer direkten Adhăsion des unţeren Theiles und der Seiten der Wunde unter einer Kruste vertrockneten Blutes oder Haaren ete., die eine luftdichte Decke bildet, Nothwendig fir das Zustandekommen dieser Art ist; die absolute Abwesenheiţ der Entziindung; durch die Ergiisse derselben wiirde die Decke abgehoben und der Luftzutritt gestatiet werden. Dann aber wăren Biterung und Granulationsbildung unvermeidliche Folgen. Dieser Vereinigungsprozess ist selten bei den Menschen, wegen ihrer grosseren Neigung zu Entziindungen, hâufiger bei den niederen Thieren aus entgegengesetztem Grunde. Zuweilen wird er auch vom Wundarzte kiinstlich eingeleitet, wie z. B. bei komplizirten Briichen, indem man ein Stiick Lint, in Blut oder Kollodium getaucht, iiberlegt und so eine luftdichte Decke bildet. 
Aehnlich diesem Prozesse geht die Heilung subkutaner Wunden vor sich, wie sie bei Dislokationen, einfachen Frakturen und andern analogen Verletzungen sowie nach der Tenotomie vorkommen. Das hier verwandte Heilmaterial ,, gekerntes Blastem“ ist, kein entziindliches Produkt, 3) Vereinigung durch adhăsive Eniziindung , die „erste Vereinigung “ der modernen Wundărzte oder die „primăre Adhăston“, wie Paget sie nennt, besteht in einem Lymphergusse zwischen die Wundfiichen und wird hăufiger beobachtet als die erste Art der Verheilung. Soll sie eintreten, so ist nothwendige Bedingung, dass 1) der Pat. sich eines gesunden Kirpers erfreut, 2) dass die Entziindung in den Grenzen sich hâlt, innerhalb deren es zwar zum Lymphergusse kommi, aber nicht zu einer Desorganisation derselben und Umbildung in Riter, 3) dass der Luftzutritt abgehalten wird, und die Wundfăchen in genauen Zusam- menhang kommen, 4) dass alle fremde Korper sorgfăltig entfernt werden. Da Blut ebenfalls als solcher wirkt, das Anheften der entgegenstehenden Lager der plastischen. Masse hindert, stets desorganisirt, zerfăllt und zur Biterung Anlass giebt, so muss man genau darauf achten, dass die Wundflăchen vorher gut gereinigt; wurden,. Es empfiehlt sich daher, dass man diese, bevor man sie în Kontakt bringt, einige Siunden frei liegen lăsst, bis sie von der ergossenen Lymphe ein glasirtes Ansehen bekommen. haben. 

Die Adhăsion geht in einer Schnittwunde folgender Massen vor sich. Nach Aufhoren. aller Blutung wird die Oberflăche glasirt, sie bedeckt sich mit einem Hăutchen aus Fibrine des Blutliquors, der eine grosse Menge weisser Blutkârperchen beigemischt ist; dabei fliesst eine sero-sanguinolente Plăssigkeit ab. Dieses Hiutchen verdickt sich durch Ablagerung von Exsudatmassen sehr schnell, xwird zuletzt mit; Geofăssen versehen und bildet sich în fibro - zellulăres Gewebe um, wel-
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ches das Vereinigungsband abgiebt. Die freie Fliche erhălt dann eine 
Epidermisschicht, wie bei der Beschreibung der Narbenbildung schon 
friiher erwâhnt ist. Die Bildung dieses Adhăsionslagers geht in verschie- 
denen Geweben verschieden schnell vor sich. 

An einem Amputationsstumpfe bedecken sich Muskeln, Faszien 
und Zellgewebe nach wenigen Stunden damit » das subkutane Fettlager 
am dritten oder vierten Tage, die Knochen, bei denen es sich zuerst | 
am Markkanale, dann an den ihm năchsten Schichten und zuletzt an 
dem harten Gewebe zeigt, erst nach acht bis zehn Tagen, 

Bei diesen ganzen Vorgăngen ist Entziindung nur zur Lymphbil- 
dung nothwendig, die weitere Entwicklung derselben geht ohne Zuthun 
jener vor sich. Die Entziindung darf sich also, wie schon bemerkt, nur 
innerhalb bestimmter Grenzen halten (9. 15 — 18), 

4) Granulation.  Kommt eine Heilung durch direkte Verbindung: 
oder adhăsive Entziindung nicht zu Stande, weil der Gesundheitszustand 
geschwâcht ist oder driliche Stărungen vorhanden sind: zwischengetrete- 
nes Blut, fremde Kârper, iibermăssige Entziindung, Lufizutritt etc., so 
entwickeln sich Granulationen und die Heilung geht „per secundam 
întentionem “ vor sich. Direkte Vereinigung, prima und secunda intentie 
kann man of; an ein und derselben Wunde gleichzeitig beobachten, 
Das Weitere iiber Granulationen siehe $. 87. 

5) Vereinigung durch granulirende Oberflăchen. Es kommt ăfter 
vor, dass trotz der vorhandenen Granulationen eine Verbindung der ent- 
gegenstehenden Flăchen nicht stattfindet. Man muss alsdann die beiden 
Seiten an einander zu bringen suchen, um so eine Heilung per secun- 
dam intentionem einzuleiten. Bei einigen Amputationen und plastischen 
Operationen (Hasenscharten, Gaumenspalten) kommt diese Methode gele- 
gentlich zur Anwendung. 

Die Behandlung der Schnittuunden muss immer darauf gerichtet 
sein, eine Vereinigung direkt oder durch eine adhiăsive Entziindung 
womoglich der ganzen Wunde herbeizufiihren, wodurch dem Pat, viel 
Zeit und Schmerz erspart, wird. 

Die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Heilung hângt ebenso von 
der Konstitution des Pat. ab, wie von der Behandlung selbst. Man 
muss desshalb den allgemeinen Gesundheitszustand ganz besonders ins 
Auge fassen, alles, was reizen kânnte, sorgfăltig abhalten. Dies ist, 
namentlich bei plastischen Operationen nothwendig, wo Alles auf eine 
schnelle Vereinienng ankommt. In diesen Fâllen muss die Konstitution 
gradezu vorbereitet, werden, de» Pat. erhalte eine nâhrende, reizlose Kost, 
Milch und leichte animalische Nahrung, mache sich regelmissig Bewe- 
gung und sorge durch salinische Abfihrmittel fir offenen Leib. Rei- 
zungen des Darmkanals und der Harmwege sind gânzlich zu entfernen. 
Bei zufălligen Schnittwunden lăsst man den Pat. abfiihren, hălt ihn ruhig 
und schlăgt; ein mildes antiphlogistisches Verfahren ein miţ Vermeidung 
aller Stimulantien , stets bedenkend, dass man die Entzindung innerhalb 
gewisser Grenzen halten muss, iiber die hinaus Biterung eintritt. Der 
Verband sei măglichst cinfach; man lăsst kalte Umsehlăge machen oder 
wendet bei ausgedehnten Wunden den Irrigator an.
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Bei der Behandlung der Schnittwunden giebt es drei wichtige Indi- kationen;: Blutstillung, Entfernung fremder Kărper, Koaptation der ent- Jegenstehenden Wundflăchen. 
Geht die Blutung von der Oberfiăche aus, so kann sie dureh passende Lagerung, Koaptation der Wundflăchen, Kilte una den Gebrauch der styptischen Mittel gestillt werden. Blutungen arteriellen Charakters erfordern die Ligatur, “ 
Beim Entfernen  fremder Korper: Sehmutz, Stein- Glasstiick- chen, koagulirtes Blut etc. dart man die Wundfiăchen nicht zu rauh behandeln. Ein Stiickchen weiches Lint, Schwamm oder ein W asser- strahl sind hierzu die geeigneten Mitte, 
Die Koaptation der Wunafăchen mMuss so genau wie moglich aus- gefihrt werden. Richtige Lagerung, Năhte, Pflaster, Bandagen unter- stiitzen dieselbe. 
Als allgemeine Regel ist schon oben erwâhnt, dass vor der Blut- stillung die Flichen nicht aneinander gebracht werden diirfen, Leichtes Bluten steht indess, indem man die Wundflichen einander năherţ, Bei ausgedehnten Wunden wartet man einige Stunden, bis sich ein Lymph- lager gebildet hat.  Dann bringt man die 'Theile in leichte Beriihrung und sorgt, dass sie durch passende Lagerung so viel als moglich erschlafit werden, damit die Lippen nicht klaffen oder eine seitliche Spannung entsteht, Die Nâhte wendet; man gewohnlich da an, wo Lagerung oder PAa- ster das Klaflen der Wunarănder nicht zu verhindern vermăgen. Man gebraucht gewichste Zwira- oder Seidenfăden von verschiedener Stărke, die mit krummen Nadeln eingefiihrt werden. Bei plastischen Operatio- nen, wo die Nâhte mehrere Tage liegen bleiben miissen, wiirden die Făden als Haarseile wirken, indem sie die Wundfliissigkeiten aufsaugen oder sich auflăsen, und nun eine Reizung veranlassen; hier gebraucht man stati dieser Gold-, Silber-, Eisen- oder Bleidraht.  Besonders wird der Silberdraht benutzţ, Bei Wunden der Extremităten, bei denen man einige Zerrung erwarten kann, gebraucht man mit Seide iibersponnene Gold- oder Silberfăden, wăhrend man da, wo măglichst Deformităt ver. mieden werden muss, Seiden- oder Zwirnfăden in Anwendung bringt, die mit grosser Feinheit die erforderliche Stărke vereinigen. Die Nâhte sind Verschiedener Art. Die upterbrochene besteht aus einzelnen Heften, die in verschiedenen Zwischenrâumen von —u], Zoll angelegt werden; sie ist, wohl die gewohnlichste und passt nament- Hch fir Verletzungen der Integumente. Die Nadeln sticht man nie tiefer als durch die Hautgewebe, ausgenommen an einzelnen Gesichts- theilen, wie Lippen und Lidern. Den Faden kniipft man mittelst des chirurgischen Knotens und schneidet die Enden kurz ab. Die fortlaufende Naht wird hauptsăchlich bei Bingeweidewunden benutzt (Kap. XXVI.). 

Die Zapfennaht passt bei tiefen Wunden, deren Rânder in genauen Zasammenhang gebracht Werden miissen, wie z. B. bei Verletzungen des Dammes, Sie besteht aus einer doppelten tief angelegten unterbro- chenen Naht, deren Făden iiber elastische Bougies festgekniipft werden,
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Yelche einen halben -Zoll von den Wundrândern entfernt in paralleler 
Richtung gelegi, sind. 

Die umsehlungene, co Jărmige Naht, wird sehr gewâhnlich gebraucht. 
Man sticht eigens dazu gemachte Nadeln quer durch die Wundrănder 
dureh und  fiihrt dann den Faden in o firmigen Touren iiber sie weg, 
vermeidet aber zu festes Umschniiren, um nicht durch Druck Absterben 
der Theile zu veranlassen. 

Năhte, migen sie was immer fir Art sein, reizen stets und miis- 
sen desshalb so bald als măglich, d. h. sobald die Wundrănder vereinigt; 
sind, ausgezogen werden. Im Allgemeinen sollte man sie nicht iiber achtund- 
vierzig Stunden liegen lassen; nur în einigen besonderen Făllen kânnen sie, 
namentlich Metalldrăhte, mit Vortheil lănger liegen bleiben, selbst; sechs, 
acht, zehn 'Tage; beim Herausnehmen muss jede Zerrung  sorgfăltig 
gemieden werden. , 

Die Serresfines empfehlen sich namentlich bei Gesichtswunden, wo 
es auf eine moglichst genaue Vereinigung ankommt. 

Die faster sollen die Annăherung der Wundrânder bewinten 
und unterhalten. Sie sind verschieden zusammengesetzi, am meisten 
werden die Harz- Seifen- und Hausenblasenpflaster benutzt. Jedes von 
ihnen ist fiir besondere Fâlle passend. Die Harzpflaster kleben am besten 
und werden nicht so I6icht von den Wundsekreten gelost; aber sie rei- 
zen, sind schwer abzunehmen und beschmutzen durch ihren Bleigehalt 
die Theile. Das Seifenpflaster reizt zwar weniger, klebt aber auch 
schlechter und eignet sich nicht gut fir Wunden, Am reinlichsten und 
am wenigsten reizend ist, das Hausenblasenpflaster, das noch în seiner 
Durchsichtigkeit einen grossen Vorzug besitzt. Es hat indess den Nach- 
theil, dass es sich durch die Wundfeuchtigheit oder die Umschlăge 
leicht lost ($. 13). 

Die Pfasterstreifen miissen geniigend lang sein, um nicht nur die 
Wundfiăchen zu năhern, sondern auch die Rânder aneinander zu driicken ; 
man legt sie zwischen den Nâhten an, nachdem der 'Theil von den 
Haaren befreit; und ordentlich abgetrocknet ist. Beim Abnehmen werden 
beide Enden gleichzeitig gelăst und die Streifen, ohne irgend wie die 
Wunde zu belăstigen, entfernt, 

Kollodium kann Sfter mit Vortheil benutzt werden, entweder allein 
oder in Verbindung mit Năhten; es hălt die Rânder zusammen und 
gleichzeitig die Luft ab. Man trăgt es mit einem weichen Pinsel auf. 

Nach der Koaptation legt man einen W asserumsehlag îiber die 
Wunde und hălt die ganze Gegend so kiihl als moglich.  Etwaige Unter- 
bindungsfăden fiihrt man am abhângigsten 'Pheile heraus. Den exsten Ver- 
band lăsst man zwei bis drei Tage unverăndert liegen, entfernt dann 
die Năhte, liiftet die Pfasterstreifen und unterstiitzt nun die verwundete 
Stelle mit einigen Zirkeltouren einer schmalen Binde. Zuweilen geniigt 
schon eine von Anfang an angelegte Binde, eine direkte Vereinigung 
herbeizufihren. Man muss aber darauf sehen, dass auch die tieferen 
Wundtheile gleichmăssig aneinander gedriickt werden, damit sich nicht 
sero- sanguinolente Fliissigkeit ansammelt, die leicht in Eiterung îiber- 
gehen kann.
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Dass eine direkte Vereinigung unter einen Verbande, analog dem Heilungsprozesse durch Inkrustation, erfolgen kann, haben wir schon friiher erwâhnt. Man iiberdeckt kleinere Wunden z. B. mit einem Stiick- chen weichen Lints, das mit Kollodium getrănkt ist, 
Tritt, eine erste Vereinigung wegen ortlicher oder allgemeiner Umstânde nicht ein, schwellen die Wundlippen und werden sie roth, ergiesst, sich eine sero- sanguinolente Fliissigkeit, die alimălig citrige Beschaffen- heit annimmt, gesellt sich anch noch bei ausgedehnten Verletzungen Fieber hinzu, — so entfern; man sofort die Nâhte, benutzt die Heft- streifen nicht zur Vereinigung, sondern nur zur Unterstiitzung der Wund- rânder, bedeckt die Stelle mit warmem Leinsaamen - oder W asserum- schlage und hălt den Pat. unter einem măssigen antiphlogistischen Regi- men. Tritt Granulationsbildung ein, so verfăhrt man nach den friiher angegebenen Regeln, beschrânkt die Fiterung, erleichtert die Narben- bildung durch Anlegen eines passenden Verbandes, beachtet die allge- meinen Zustânde und erhilt den Pat. bei Krătten. 

Zuweilen, wenn die Heilung durch erste Vereinigung nicht erfolgte, gliickt zuweilen eine Vereinigung durch „,sekundăre Adhăsion“, indem man die granulirenden Flăchen von Neuem mittelst Nâhten, Hasen- schartennadeln oder Pfiasterstreifen aneinander bringt, 
Sehlechte Narbenbildung veranlasst of Deformităten, die nur auf operativem Wege zu beseitigen sind. Das Năhere dariiber wird bei den plastischen Operationen gebracht werden; hier sei nur bemerkt, dass man die Narben in solehen Făllen ausschneidet und dann die W undrân- der în einer gleichfirmigen Linie vereinigt. Bei zu grosser Narbenaus- dehnung, wo dies nicht angeht, schneidet man die ganze Flăche bis auf die gesunden Gewebe aus und iiberpfianzt dann einen entsprechenden Hautlappen aus der Nachbarschaft, —- 
Quezscn- Uno RzsswuNvEN. Man versteht darunter Wunden, deren Rânder und Seiten mehr oder weniger gequetschi sind, die alle moglli- chen Grade einer Kontusion und Verwundung zeigen und gewihnlich durch stumpfsehneidende Korper hervorgebracht wurden. Zerreissungen durch Maschinentheile, Bisse durch Thiere, Schussverwundungen aller Art gehâren in diese Kategorie. 
Kennzeichen. Auf welche Weise diese Verletzungen auch entste- hen, immer finden sich bestimmte Eigenschaften vor, die sie von andern Wunden unterscheiden. Die Wundlippen sind unregelmăssig und zer- issen, klaffen weniger als die der Schnittwunden und sind mit mehr oder weniger Blutunterlaufungen und Kontusionen umgeben, die eine Neigung zum Absterben zeigen. Die Blutung ist gewâhnlich gering, der Schmerz mehr dumpfer Art, Diese Wunden heilen immer nur durch 

die zweite Vereinigung. 
Ist der Biss eines grossen 'Thieres die Ursache, so wird der Theil sehr schmerzend und entziindet sich bedeutend. Die Wunden sind zer- rissen, arg gequetscht und tief eindringend. In Folge der Zerrung und des Druckes bei der Verletzung tritt Verschwărung und Absterben ein. Verletzungen durch Fangzihne und Hărner zerreissen mehr, als dass sie quetschen, und verursachen of mehr die Erscheinungen der Stichwunden.
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Ist ein Kârpertheil abgerissen, so bietet die Wunde besondere 
Eigenthiimlichkeiten dar, je nachdem die Trennung an der verletzten 
Stelle selbst oder in einiger Entfernung von ihr stattgefunden hat. Im 
ersten Falle, wenn z. B. eine Kanonenkugel ein Glicd wegnimmt oder 
ein Arm durch eine Maschine abgeguetscht wird, hat der Stumpf ein 
zerrissenes Ansehen, die Haut ist hSher getrennt als die andern 'Theile, 
die Sehnen hingen heraus, die Muskelbăuche sind quer durchgerissen, 
geschwollen, hervorragend, und durch die zerrissenen Integumente augen- 
scheinlich eingeschniirt.  Wichtig ist der Zustand der Gefăsse; diese 
dehnen sich in Folge ihrer Blastiziţăt wăhrend des Reissens aus und 
werden mehr nach abwărts getrennt als die andern Theile; eine Blutung 
tnitt nicht ein, weil die innere und mittlere Arterienhaut sich vermoge 
ihrer Kontraktilităt zuriick und zu einer kleinen Oeffnung zusammen- 
zieht, die ăussere dagegen einen vollstăndigen Verschluss bildei, indem 
sie sich iiber die Miindung îiberlegt. Der abgebrochene, oft bis zum 
năchsten obern Gelenke zersplitterte Knochen giebt die konische Spitze 
des Stumpfes ab. 

Haben sich einzelne 'Theile in einer gewissen Enifernung von der 
eigentlichen Rissstelle getrennt, z. B. wenn Finger durch Maschinen 
abgerissen sind, so kinnen sich die Extensorsehnen hăher oben, an 
ihrer Verbindung mit den Muskelhăuchen, lăsen; sie sind aus ihren 
Scheiden herausgezerrt und hingen an dem losgetrennten Ende bănder- 
artig herab. 

Im weiteren Fortgange solcher Wunden unterscheidet man zwei 
deutliche Perioden: die der 'Trennung der abgestorbenen 'Theile und die 
der Heilung durch Granulation. Beziiglich dieser Prozesse, die denen 
bei der Ulzeration vorkommenden analog sind, verweisen wir auf das 
friiher Erwâhnte ($. 87— 89). 

Die Ausdehnung des Abstossungsprozesses hângt nicht nur von 
der Ausdehnung, sondern auch von dem Sitze der Verletzung ab. Sind 
die Theile in der Umgebung der Wunde sehr gequetscht, dann pflegt 
die oberflăchliche Abstossung betrăchtlich zu sein, die stiirmisch auftre- 
ten kann, mit folgender Eiterung, Unterhâhlung und zuweilen mit; sekun- 
dăren Blutungen verbunden, wenn die Wunden tief sind, ohne grade 
sehr ausgebreitet, zu sein. Wunden, unmittelbar iiber Knochen gelegen, 
wie am Schienbeine oder dem Ellenbogen , sind besonders lăstig, da hău- 
fig die Faszie affizirt wird. Am Schădel beobachtet man eine geringere 
Neigung zum Absterben, als an andern Hautstellen, abhângig gewiss 
von dem Blutreichthume und der reichen Blutzufuhr von den dicht 
darunter liegenden Arterien aus. Dagegen ist hier die Gefahr grosser, 
dass Erysipelas hinzutritt, das sich iiberhaupt leicht zu allen derartigen 
Verletzungen gesellt, 

Die Hauptgefahr liegt im Auftreten eines fraumatischen Brandes, 
welcher în dreifacher Weise entstehen kann. 

1) Die Quetschung bringt immer eine diinne Schicht des Gewebes 
zum Absterben, die an den Seiten oder den Lippen der Wunde einen 
Schorf bildet. In einigen Fâllen kann aber die verletzende Gewalt so 
bedeutend sein, dass die ganze Substanz getidtet wird. Wird z. B. ein
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Finger durch eine Maschine breiformig zerquetscht, so hărt alle Zirku- lation plâtzlich auf, und die Vitalităt desselben ist gânzlich zerstărt, 
und Widerstandsfăhigkeit, so vermindert, dass die zur Heilung nothwen- dige Entziindung mit Branq endigt. Dies ist eine âriliche traumatische Mortifikation, die sich nichţ iiber die Grenzen der Verletzung hinaus verbreitet, sondern in einer Demarkationslinie ihre Begrenzung findet. Es ist nicht immer leicht diese direkte Form des Brandes von den Ver- fărbungen und Desorganisationen zu unterscheiden, die immer noch die Lebensfâhigkeit des 'Theiles gestatten. In allen diesen Făllen geniigen schon einige Stunden, um zu erfahren, ob der 'Pheil erhalten werden lkann oder nicht. In sehr zweifelhaften Făllen kann man eine. Inzision machen, um sich von dem wahren Zustande zu îiberzeugen; doch sucht man sie moglichst zu vermeiden. 

2) Die Verletzung kann hauptsăchlich die grossen Gefisse eines 
Brand in indirekter Weise eingeleitet wird.  Wir werden diesen Prozess bej den Verletzungen der Arterien nâher ins Auge fassen. 3) Der wabhre traumatische oder » sich ausbreitende “ Brand ist die gefâhrlichste Arţ der Mortifikation, am gewohnlichsten das Resultat schwerer Quetschungen , Zerreissungen und Briiche, Er hat die Nei- gung sich schnell auszubreiten, besonders lângs des Zellgeweblagers, so dass oft innerhalb zwâlf Stunden das ganze Glied affizirt ist. Sein Ein- treten kiindigt sich durch Kaltwerden und Schwellung des Gliedes an, Fingerdruck lisst Gruben zuriick, starke Spannung und Oedem des sub- kutanen Zellgewebes folgt, so dass der Theil hart wird, Zuweilen făhlt man ein Knistern, das durch Gasentwicklung bedingt ist. Die Haut hat zuerst eine leblose, fettweissliche oder blăuliche Fărbung, gefleckt oder marmozirt durch blau- griinliche Streifen im Laufe der Venen, nimmt aber sehr bald einen gelblichen Anstrich an; âfter heben sich Blasen mit dunkelfiissizem Inhalte ab. In anderm Făllen hat die Haut zuerst ein rothes, oder răthlich purpurnes, wie erysipelatoses Ansehen, wird aber sehr bald blau - griinlich, oder dunkel purpurroth, weich und widrig anzusehen. Die konstitutionellen Ewscheinungen treten sehr friih ein, Werden eine kurze Zeit durch eine heftige fieberhafte Thătigkeit einge- leitet und nehmen bald eine asthenische Form an. Der Tod tritt gewâhnlich innerhalb 36 —9g Standen ein, kurz nachdem der Brand den Stamm erreicht ha. 

Die Eigenthiimlichkeiten  dieser Form bestehen in dem rapiden Umsichgreifen, der grossen Gefăhrlichkeit und der Neigung sich ganz besonders lângs des Zellgewebes hin auszubreiten, und nur selten durch eine  Demarkationslinie oder irgend eine adhăsive Thătigkeit zu begrenzen. Sie ist eine wahre konstitutionelle Frkrankung, die mehr von dem Zustande des Blutes als der Schwere der ârtlichen Verletzung abhăngig ist. Desshalb sehen wir sie zuweilen nach leichten Verwun- dungen dieser Art eintreten, wâhrena oft die schwersten von ihr befreit bleiben. Es scheint bei ihrem Vorkommen eine genaue Verwandtschaft mit den Zustânden zu bestehen, welche zur Entstehung des Erysipelas,
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der Phlebitis und anderer entziindlichen Krankheiten mit diffusem Charak- 
ter und Neigung zur Ausbreitung disponiren,  Nach meiner Ansicht kann 
sie nicht zur Entwicklung kommen, wenn nicht das Blut schon vorher 
in einem krankhaften Zustande sich befand, besonders bei chronischer 
Nierenerkrankung, die ja eine fuchtbare Quelle fiir diese wie andere 
Formen des Brandes abgiebt. 

Behandlung der Quctsch- und Risswunden. Bei der Behandlung 
der leichteren Formen darf man nicht das Vorhandensein der beiden 
deutlich geschiedenen Perioden iibersehen. Zunăchst muss man die ver- 
letzte Stelle griinalich von allen fremden Korpern reinigen, die hăufig 
bis in den Grund der Wunde dringen und muss es sich zur Regel 
machen, keinen Hauilappen, und wenn er noch so gequetscht und zer- 
rissen ist, zu entfernen, sobald er nur noch etwas Vitalităt besitzt: und 
noch einigen Zusammenhang mit den Nachbargeweben hat. Es giebt 
genug Fălle, wo selbst vollstândig abgetrennte 'Theile dureh sofortiges 
Anheften an ihre urspriingliche Stelle wieder anwuchsen. Jedenfălls 
geniigt schon eine .schmale Hautbriicke, die Vitalităt einem 'Theile zu 
erhalten, wie man bei der Operation der kiinstlichen Nasenbildung 
beobachten kann. Ich sah vollstândiges Wiederanheilen abgetrennter 
Nasen, die nur noch durch eine kleine Briicke an einem Fligel mit 
den îiibrigen Theilen in Verbindung blieben. Aehnliches beobachtete ich 
an den Fingern. 

Hat man einen so getrennten Theil wieder in seine alte Lage 
gebracht, so befestigt man ihn durch einige Knopfnăhte oder mit einem 
Stuckehen în Kollodium getauchtes Lint. Die Nâhte lâsst man etwas 
lânger liegen als gewohnlich, bis eine gute Vereinigung stattgefunden hat. 

In den gewâhnlichen Făllen befărdert man das Abstossen der abge- 
storbenen Theile durch Umschlăge, die auch gleichzeitig die entziindliche 
Thătigkeit beruhigen. Das nach der Abstossung zuriickbleibende Ge- 
schwiir wird nach allgemeinen Grundsătzen behandelt. — Um die Zeit 
der Lostrennung zwischen dem sechsten bis zwolften 'Tage tvitt auch 
die Gefahr der sekundăren Blutungen ein, wenn ein grăsseres Gefăss 
verletzt war, die leicht tâdilich werden kănnen. 

Amputation. In den schwersten Făllen kănnen alle Versuche, den 
Theil zu exhalten, erfolglos sein, so dass nur eine Amputation das 
Leben zu retten vermag.  Hierbei kommt vweierlei in Betracht: die 
Natur der Fălle, in denen operirt werden, und die Zeit, in der es 
geschehen soll, ob unmittelbar nach der Verletzung oder spiiter. 
Beziiglich des ersten Punktes ist es schwierig, mehr als allgemeine 
Regeln aufzustellen, da sehr viel auf Alter, Konstitution und Gewohn- 
heiten des Pat. ankommt.  Stets muss der Wundarzt darauf bedacht 
sein, ein Glied nicht voreilig zu opferm, wenn auch die Hofinung, es 
zu erhalten, nur schwach ist; stirbt der Pat, an den Nachkrankheiten: 
Erysipelas, Phlebitis ete. doch, so hat jener allen Grund sich mit dem 
Gedanken zu trâsten, dass der Pat. auch trotz der Amputation sehr 
Wahrscheinlich gestorben sein wiirde, weil schon das Eintreten dieser 
Nacherkrankungen auf sehr ungiinstige konstitutionelle Verhălinisse hin-
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deutete, die durch den Shock der keine oder wenig Hoffaung bietenden Operation sich noch ungiinstiger gestaltet haben wiirden. 
Im Algemeinen kann man behaupten, dass schwere Verletzungen bei jungen Personen leichter zur Genesung fiihren, als bei alten, da, bei jenen die Vitalităt und Elastizităt der Konstitution eine. grăssere, die Neigung zu Folgekrankheiten eine geringere ist.  Viel hângt auch von des Pat. Gewohnheiten oder von der Anwesenheit viszeraler Erkran- kungen zur Zeit der Verletzung ab. Leute von ausschweifender Lebens- art und jener eigenthiimlichen Reizbarkeit, die mit mangelhafter Kraft- entwicklung verbunden ist, sind, namentlich bei gleichzeitiger Leber- oder Nierenerkrankung, zu den schlechtesten Formen des Erysipelas oder der traumatischen Gangrân geneigt, — Verleizungen der obern Extremităten, deren Blutzufahr verhăltnissmăss?& grisser und gleich- măssiger vertheilt ist, sind weniger gefâhrlich als die der unteren. Bei komplizirten Wunden dieser Art mit Briichen an der Schulter, dem Ellenbogen oder Handgelenke kann die Amputation durch die Resektion ersetzt werden. - 

Trotz des Zweifels, der beziiglich der Amputation în vielen Făllen vorhanden sein kann, giebt es doch einige bestimmte Fălle, in denen jene noch die einzige Hoffnung abgiebt, das Eintreten des Brandes zu verhiiten oder auf Kosten eines abgestorbenen Gliedes das Leben zu erhalten. Die Amputation ist erforderlich: 
1) wenn ein Glied durch eine Maschine, Kanonenkugel oder einen Risenbahnwagen ete. abgetrennt ist; hier muss der konische Stumpf amputirt werden, damit er eine brauchbare Form erhălt; 
2) wenn ein Glied în seiner ganzen Dicke vollstăndig desorganisirt; und zerquetscht ist; 
3) wenn die Weichtheile in ausgedehnter Weise von: den selbst unverletzten Knochen getrennt sind.  Absterben derselben und Biterung wirde das Glied nutzlos machen. Hierbei ist es oft besonders schwierig, den Werth der Verletzung richtig abzuschătzen, da Alter und Konsti- tution so vielen Binfluss haben.  Mancher nicht mehr junge oder gut konstituirte Pat. geht hier za Grunde, den die Amputation vielleicht gerettet hătte, weil der Wundarzt zu ângstlich besorgt war, das Gliea zu erhalten. An den oberen Extremităten ist Genesung eher zu erwarten ; 

4) wenn die Knochen in weiter Ausdehnung zertriimmert, die Weichtheile stark zerrissen gefunden werden; 
5) wenn das Kniegelenk weit gedfinet ist, die Weichtheile zer- rissen, die Knochen gebrochen .sind, Entsprechende Verletzungen der Schulter-, Ellenbogen-, Knichelgegend kânnen statt der Amputation die Resektion zulassen; 
6) wenn der Fuss zerschmettert ist; denn hier ist die Neigung zum Brande bedeutend. An der Hand konnen selbst. ausgedehnte Ver- letzungen gut heilen oder erfordern nur theilweise Resektion; 7) wenn ein grosses Gefăss, z. B. die Schenkelarterie zerrissen ist, bei gleichzeitigen bedeutenden Verletzungen der Weichtheile und Knochen- briichen. In der mehr ărtlichen Form des traumatischen Brandes, in
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der die Erkrankung sich auf den direkt verletzten 'Theil beschrănkt, 
muss man sofort, wenn die Mortifikation sich ăussert, zur Amputation 
schreiten, die in geniigender Entfernung vom Sitze der Verletzung aus- 
zufiihren ist, z. B. bei Gangrân des Fusses oder Knăchels am obern 
Theile des Unterschenkels oder am Femur. Resultirt die Mortifikation 
indirekt aus einer Gefissverletzung, so muss man ebenfalls das Glied 
sofort amputiren und zwar in einer Linie mit der. Wunde, wenn diese 
sich nicht zu hoch befindet. Im andern Falle wâhlt man nach spăter 
zu gebenden Regeln sich eine passende Stelle aus. 

Amputation unter diesen Verhăltnissen bietet eine leidliche Prognose, 
wenn sie friih genug unternommen wird, bevor die Konstitution durch 
Absorption der Brandjauche vergiftet, ist. Ich habe hier verschiedene 
Male mit Erfolg operirt. 

Es versteht sich von selbst, dass die Existenz des Brandes erwie- 
sen sein muss und nicht etwa, ein einfacher begrenzter Brandschorf. die 
Amputalion veranlasst, 

In allen Fâllen des wabhren, sich schnell ausbreitenden traumati- 
schen Brandes gerăth der Wundarzt in ein unangenehmes Dilemma, was 
er thun soll.  Ueberlăsst er den Verlauf sich selbst, în der Hofinung 
auf 6rtliche Begrenzung, so wird er fast immer diese Hofinung getăuscht 
sehen, weil die Gangrăn în stiirmischer Weise bis zum Stamme dringt, 
und wenn er operirt, verliert er den Pat. wahrscheinlich ebenfalls durch 
Affektion des Stumpfes.  Jedenfalls bietet eine friihe Operation hoch 
iiber- der kranken Stelle noch die meiste Aussicht. Man muss viel hâher 
amputiren, weil das Zellgewebe schon weiter hinauf affizirt ist, als das 
ăussere Ansehen der Haut vermuthen lăsst. In fast allen Făllen findet 
man die Infiltration, die dem Brande vorhergeht,. an einer Seite des 
Gliedes — der inneren oder hinteren — weiter ausgedehnt als an den 
andern. Dies ist insofern vortheilhaft, als man bei der Lappenbildung 
das Krankhafte moglichst ausschliessen kann. 

„„ Nach allen diesen Operationen bleibt immer noch die schon ange- 
deutete Gefahr, dass das Leiden in derselben Weise im Stumpfe zuriick- 
kehri und zwar um so gewisser, je năher der Amputationsschnitt, der 
erkrankten Stelle liegt. In elf Făllen sah ich sechs Mal diesen Aus- 
gang.  Dennoch ist zuweilen unter den ungiinstigsten Verhăltnissen, 
wenn schon die Amputationslappen mit einer gallertartigen Fliissigkeit 
infiltrirt waren, Genesung beobachtet worden. Bei einem Manne, dessen 
Arm vwegen forischreitendem Brande am Schultergelenke amputirt var, 
hatte sich die Infiltration bis zum Schulterblatte ausgedehni und doch 
ging die Heilung sehr gut vor sich. 

An den untern Extremităten tritt der schon genannten Griinde 
wegen dieser giinstige Ausgang seltner ein; ist; der Oberschenkel schon 
gerothet und infiltrirt, dann erkrankt meist auch der Stumpf, selbst 
wenn, der Brand nur bis zum Knie geht. 

Die Nachbehandlung îibt einen grossen Einfltuss aus.  Leichter 
Verband, volle Dosen von liquor opii, friihzeitige und reichliche Anwen- 
dung der Stimulantien, besonders Wein und Branntwein, sind die
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namentlich zu beachtenden Punkte. Immerhin ist die Schwierigkeit gross und bedeutende aligemeine Storungen bleiben gewâhnlich nicht aus. Ueber die Zeiţfrage solcher Amputationen ist schon $. 26 bis 29. gesprochen worden. Im Allgemeinen verdienen Primăramputationen den Vorzug:, wenn auch das Sterblichkeitsverhăltniss ein bedeutenderes bei ihnen ist als bei den sekundăren. Dies hângt zum 'Theile damit zusam- men, dass in den Făllen, in denen sofortige Amputation nothwendig wird, die Schwere der Verletzung eine bedeutendere ist als da, wo ein Ver- such das Glied zu erhalten sich rechtfertigt.  Jedenfalls liegt in solchen Făllen in der sofortigen Operation eine geringere Gefahr, als wenn man den Eintyitt der Eiterung abwartet und den Pat. allen Gefahren der Gangrăn, des Erysipelas, der Pyaemie etc. aussetzt. 

  

Kap. VIII, 
Schusswunden. 

Unter den speziellen Arten der zerquetschten und zerrissenen Wunden bieten keine grăsseres Interesse » als die Schusswunden. Fir den Militărarzt ist ihr Studium ganz besonders wichtig; er findet reich- liche Belehrung in den Werken von Hennen, Guthrie, Larrey und Anderen, die Gelegenheit hatten, jene bis in die feinsten Details zu studiren. Im Folgenden werden nur die allgemeinen Betrachtungen angestellt werden, soweit sie fiir den Zivilarzt Werth haben. 
Die Schusswunden charakterisiren sich in einigen Făllen durch ihr besonderes Ansehen, ihre Fărbung, Form und Grisse der Oefinung, in andern durch die bedeutenden Verletzungen der oberfăchlichen und tiefen Theile, in deren Folge unmittelbar nach der That oder wenigstens sehr bald nachher der Tod eintreten kann. Bleibt der Pat. am Leben, dann folgt eine starke entziindliche Reaktion, mit vielem Schmerze und star- ker Spannung, profusen Entleerungen, tief sitzenden Fiterungen und anderen Folgeiibeln, die einen gefâhrlichen, hinschleppenden Charakter haben.  Diese Bigenthiimlichkeiten wurden lange Zeit ivrthiimlicher Weise mit den 'Theilen in Verbindung gebracht, die durch das Geschoss verbrannt wâren, oder mit der giftigen Natur der Kugeln, oder der Flektrizităt, die sich wăhrend des Fluges in der Luft entwickeln sollte, oder durch die Reibung im Gewehrlaufe. Stumpfheit der Kugel, Rapi- ditât ihres Laufes, die Kraft, durch die sie getrieben wird, sind die hierbei allein massgebenden Momente; „in den Schusswunden liegt. etwas Figenthiimliches, aber nichts Mysterioses“ (John Bell). Dass der Brandschort, der sich im Wundkanale stets findet, nur von der Quetschung der stumpfen Kugel herriihrt, ist daraus ersichilich, dass scharfe Kugel- splitter reine Schnittivunden hinterlassen. 

FHigenschaften.  Schusswunden variiren je nach der Natur der Pro- jektile„ der Kraft, mit dex sie trefien, und der Richtung, in der sie eindringen.
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Natur und Kraft der Projektile. — Schussverletzungen schweren 
Charakters kânnen schon durch einfache Pulverentladungen in Folge der 
Evschiitterung entstehen. Das Abschiessen eines miţ Pulver geladenen 
Pistols, mit der Miindung an die Brust eines Menschen gehalten, kann 
durch Hewzerschiitterung tâdten.  Ebenso bekannt sind die Fille, in 
denen z. B. Selbstmârder nur mit Pulver geladene Geschosse sich in 
den Mund feuerten, wodurch Wangen, Schlund, Kehldeckel ete. arg 
verwiistet wurden; in einem Falle starb der Pat. am fiinften Tage an 
Asphyxie, die durch brandiges Absterben des Schlundes und Entziindung 
des Kehlkopfes bedingt war. In andern Făllen kănnen nicht verbrannte 
Pulverkorner in die Haut getrieben werden, deren Kohlengehalt unan- 
genehme, entstellende Spuren hinterlăsst, Pfropfe, weiche Gegenstănde, 
wie Kleidungsstiicke, die krăftig eingetrieben wurden, kânnen ebenfalls 
bedenkliche Verletzungen herbeifiihren. 

Verletzungen durch Schrot findet man sehr hăutig in der Zivil- 
praxis.  Wurde das Geschoss nur wenige Fusse vom Verletzten abge- 
feuert, so kinnen grăsslich zerrissene Wunden entstehen, die schwerer 
sind als solche durch Kugeln entstandene.  Denn die Schrotkărner wer- 
den als eine kompakte Masse eingetrieben, welche die Gewebe in weitem 
Umfange zerreisst.  Hatten aber die Schrotkărer Zeit, sich zu zer- 
streuen, so sind die Verwundungen .weniger ewnst; die einzelnen Kărner 
bleiben gewohnlich im subkutanen ellgewebe sitzen, wo sie jahrelang 
bleiben kănnen, wenn sie nicht herauseitern oder mit einer Lanzette 
entfernt. werden. Nur wenn einzelne in edle Organe eindringen , kănnen 
sie ernstere Folgen veranlassen. Derartige Verletzungen des Auges, 
des Herzens, eines grâsseren Gefisses (Schenkelvene z. B.) zerstâren 
das betreffende Organ oder ziehen bald den Tod nach sich. In einem 
Falle, in dem ein Selbstmorder sich eine Schrotladung in den Mund 
geschossen hatte, fand man bei der Sektion die Kărner theils im vor- 
deren Theile der Wirbelsăule, theils im Wirbelkanale selbst sitzen. 

Vielleicht die schlechtesten derartigen Verletzungen beobachtet man in der Zivilpraxis durch Splitter verschiedener Art, von Metall, Holz, Stein, wie sie namentlich bei Minen- und Sprengarbeiten nach Explo- sionen vorkommen, Eine eigenthiimliche, nicht selten beobachtete Ver- 
letzung des rechten .Auges kommt nach Explosionen und Zersprengen 
fehlerhafter Ziindhiitchen vor. 

Flinten -, Kartătschenkugeln, Metallstiicke bedingen noch schwerere Verletzungen als die bisher genannten. „Sie zerreissen die Weichtheile, 
brechen und zermalmen die Knochen, zerstăren Nerven und Gefiisse , dureh- bohren Bingeweide, nehmen einzelne 'Theile, wie Finger, Nase, Ohr ete. 
mit fort, kurz veranlassen alle nur mâglichen Wunden und Verletzungen. 

Richtung der Projektile. Die allgemeine Verbreitung der gezoge- nen Gewehre und der Spitzkugeln in der modermen Kriegsfihrung hat die zerstârenden Wirkungen der Schusswaffen betrăchtlich gesteigent, 
Es ereignet, sich jetzt selten oder nie, dass die Kugeln von ihrem Laufe 
durch den Widerstand. der Knochen, Sehnen oder die Elastizităt der 
Haut abgelenkt werden, wie es bei den runden Kugeln vorkommt, son- dern sie dringen in grader Richtung durch die Weichtheile bis zum 
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Knochen ein, den sie weithin zersplitter.  Namentlich an den Knochen bringen die modernen konisch -zylindrischen Spitzkugeh arge Zerstorungen hervor, indem nicht nur die getroffene Selle zersehmettert, sondern auch der Knochen mehrere Zoll lang bis ins năchste Gelenk zersplittert Wird.  Wegen der grosseren und plătzlicheren Desorganisation ist auch der Shock auf das Nervensystem, der durch diese Kugeln veranlasst wird, ein bedeutenderer, 
In der grâsseren Mehrzahl der Fălle geht die Kugel quer durch, so dass die Wunde eine Bintritts- unq eine Ausgangsăffnung hat. Gelegentlich kommt; es vor, wenn die Pulverladung zu schwach, die Kugel schon mat war oder in schiefer Richtung auffiel, dass sie blos eine Kontusion oder einen Eindruck hinterlăsst, streift; oder zuriickprallt. In anderm Făllen existirt nur eine Oeffnung ; hier ist; die Kugel, schon theilweise matt, im Zellgewebe, in einem Knochen oder einer Hhlung, z. B. der Blase liegen geblieben. Es kann aber auch sein, dass sie aus derselben Oeffaung wieder herausfăllţ, wenn sie z. B. im matten Laufe eine Rippe traf, oder die Kleidungsstiicke scheidenformig vor sich her- trieb. Zersplittert eine Kugel beim Anprall an einen scharfen Knochen- rand, so kânnen sich mehr als zwei Oeffnungen vorfinden, eine Ein- tritis- und zwei oder mehrere Austrittsoffnungen. Eine Kugel kann auch durch beide Schenkel oder beide Waden gleichzeitig hindurchgehen und so vier Woundlăcher bilden. Es sind selbst Fâlle bekannt, dass eine Kugel finf Oefinungen veranlasst haţ,. — Konische Projektile gehen fast immer guer dureh ;. selbst die hărtesten Strukturen pflegen ibren Lauf nicht abzulenken, die dichtesten Knochen werden dureh ihre keilformige Wirkung weithin zersplittert, 

Die Richtung der Ceffnungen ist în gerichtsărztlicher Hinsicht oft von grosser Wichtigkeit, ebenso vom chirurgischen Standpunkte aus. So wies Astley Cooper in einem Falle nach, dass die Kugel von einem linkshăndigen Menschen abgeschossen sein musste, und fihrte dadureh zur Emtdeckung des Mărders. Gewohnlich sind die Oefinungen entgegen- gesetzt, konnen aber auch auffăllige Richtungen haben, wenn die Kugel irgendwie abgelenkt wurde. Es sind Fălle bekanit, dass die Kugel an einer Seite des Unterleibes, der Brust, des Schădels eîndrang, unter der Haut bis zur andern Seite lief und dann austrat. In solchen Făâl- len kann man fir den ersten Augenblick glauben, eine Durcehbohrung wichtiger Korperhâhlen vor sich zu haben. 
Die Eintritts- und Ausgangsâffnungen unterscheiden sich in der Mehrzahl der Fălle von einander. Jene ist gewâhnlich klein, eingedriickt, rund, kaum den kleinen Finger einlassend, diese ist grosser, etwas nach aussen gewandt, unregelmăssig und hat Platz fir zwei bis drei Finger. Zuweilen existirt aber zwischen beiden kein bemerkenswerther Unter- schied oder der Bingang ist nach einiger Zeit grosser als der Ausgang. Guthrie hat jedenfalis die beste Erklărang fir diese Unterschiede gegeben, wenn er sie fir bedingt hălt durch die Kraft der Kugel und durch den Widerstand, den sie findet. Trif die Kugel inmitten ihrer grossten Schnelligkeit auf, so wird sie eine kleine Oeffnung machen und die 'Theile mehr trennen als zertriimmern,  Fiihrt nun ihr Weg durch
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Weichtheile, so wird sie nur wenig von ihrer Kraft einbissen, weil sie 
geringen  Widerstand findet und durch eine Oeffnung austreten, die 
sich wenig odep gar nicht von jener unterscheidet. 'Trifft sie dagegen 
einen Knochen, so hemmt sich ih» Lauf, ihre Kraft mindert sich und 
der Austritt muss jetzt umfangreicher, zerrissener und unebener werden. 
Daher ist gewâhnlich auch der Durchmesser der Eintrittsoffnung kleiner 
als der der Kugel, ' vorausgesetzt, dass diese mit volle» Sehnelligkeit 
aufiraf; hatte sie schon von dieser eingebiisst, dann nimmt diese Qeff. 
nung ebenfalls einen grosseren Umfang und eine zerrissene Beschaffenheit, 
am.  Hierbei kommt also nicht etwa eine Eigenthiimlichkeit der lebenden 
Gewebe ins Spiel; dasselbe kann man an jedem elastischen Materiale, 
z. B. griinem Holze beobachten. —  Viel hingt auch von der Zeit ab, 
in der man eine Wunde untersucht. Hat sich schon der Brandschorf 
gelâst, der am Eintritte grâsser ist als am Ausgange, dann wird auch 
jene Oeffnung in einem spăteren Stadium grăsser als diese sein. Diesen 
Unterschied konnte ich in einem Falle recht deutlich beobachten, in dem 
ein junger Mensch im Duelle in den Nacken geschossen war. Die 
anfangs kleinere Eintrittstffnung wurde am zweiten Tage, nachdem sich 
ein schwarzer Brandschorf abgelist hatte, die grâssere, behielt aber 
ihre regelmăssigere Form. 

Kanonenkugeln bringen zweierlei Verletzungen zu Wege. 'Treffen 
sie mit verminderter Kraft auf, oder in schrăger Riehtung, oder rollen 
sie iiber einen Theil weg, so kânnen sie die ganzen Gewebe desselben 
breiartig zermalmen, ohne die Haut zu verleizen, welche durch ihre 
Flastizităt erhalten bleibt.  Derartige Verletzungen schrieb man friher 
ivrthiimlicher Weise dem Lufidrucke zu und nannte sie » Windkon- 
tusionen.“ În einigen dieser Kontusionen tritt Brand ein, der, wie 
Guthrie hervorhob, durch Verletzung des Hauptgefăsses bedingt ist. 

Gewohnlicher aber reissen die Kanonenkugeln die Glieder oder 
die Weichtheile derselben ganz weg, oder zerschmettern den Stamm 
und den Kopf. 

Erscheinungen. Die Schusswunden zeichnen sich vor anderm 
namentlich dureh den Charakter und die Grâsse des Sehmerzes, dureh 
die Heftigkeit der Nervenerschiitterung, die relativ geringe Neigung 
zu Blutungen und die Schwere der folgenden Entzindung aus, 

Der Schmerz variint bedeutend. Er ist am hefiigsten, wenn ein 
Knochen zerbrochen, oder eine grosse H5hle durchbohit ist; bei Ver- 
letzungen weicher 'Theile hat der Pat. eine dumpfe, schwere Empfindung, 
wie nach einem Schlage mit einem Stocke, Isi wâhrend der Verletzung 
die Aufmerksamkeit auf einen Punkt konzentrirt > dann fuhlt der Ver- 
letzte, wie schon friiher bemerkt wurde, of gar keinen Schmerz, so 
dass er erst von Andem oder durch das fliessende Blut auf seine: 
Wunde aufmerksam gemacht wird. 

Der Shock ist stets sehr bedeutend, wo edle Theile verwundet, 
grâssere Gelenke geuffnet sind; er zeigt die Grăsse der erlittenen Ver- 
letzung an und ist stârker nach Verwundungen durch Spitzkugela, als 
nach denen durch runde Projektile. Ob eine der grossen Korperhshlen 
durchbohrt ist, oder ob die Kugel nur einen pogenformigen Lauf um sie 
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hezum gemacht hat, ist aus der Grâsse des Shockes zu ermessen, der im ersteren Falle den Tod zur Folge haben kann. So: starb ein Mann, dem eine Pistolenkugel den ausgedehnten Magen durchbohrt hatte, wenige Sekunden darauf, ohne dass eine wichtige Gefăssverletzung oder sonstige andere Ursache vorhanden war, die den sofortigen Tod hătte erklăren kânnen ( Taylor). In andern Fillen dagegen, in denen der Tod eintriit, kan die Nervenerschiitterung nur leicht sein. Macleod erzâhlt einen Fall aus dem Krimkriege, wo im Kampfe einem Ofliziere beide Unterschenkel abgeschossen wurden und er die Verletzung erst bemerkte, als er sich erheben wollte. - Die Biutung schwankt natiirlich je nach dem Sitze der Verletzung und der Grosşe des verletzten Gefăsses. Im Allgemeinen ist sie in den Weichtheilen unbedeutender als nach andern Verwundungen, weil die klei- neren Gefăsse mehr gequetscht; als quer durchsehnitten werden, aber doch stets vorhanden.  Verletzte grosse Gefăsse indessen bluten ebenso, als wenn sie mit dem Messer durehsehnitten sind;  Verwundungen der tieferen Brust- und Unterleibsarterien zichen fast augenblicklichen Tod nach sich. Die meisten 'Podesfille auf dem Schlachifelde sind solchen Ursachen zuzuschreiben.  Wird ein ganzes Glied weggerissen, dann ist die Blutung aus den schon bei den Quetschungen angegebenen Griin- den ebenfalls gering: wegen der Betraktion und Kontraktion der inne- ren und mittleren Arterienhaut und der Finschniirung des Lumens durch die Zellhaut. — Es kommt auch vor, dass ein Gefăss der Kugel direkt ausweicht, so dass eine primăre Blutung nicht eintritt. Hier bleibt aber die Neigung zu sekundăren Haemorrhagien zuriick. 
Entziindung mit Schovellung ună Spannung des verletzten 'Theiles: tritt stets nach Schussverwundungen ein. Der Schmerz, der vieleicht im Momente der Verwundung unbedeutend war, wird bei Bintritt der Entziindung ausserordentlich heftig, besonders in Folge der bedeutenden Spannung.  Diese ist eine der charakteristischsten Evscheinungen und durch Einschniirung der Gewebe oft Veranlassung zu ernsten Stârungen. Die Entziindung geht nicht nur im Verlaufe des Wundkanals, sondern auch diffuser Weise in der ganzen Nachbarschaft bala in Riterung îiber. Fine sehr gefâhrliche Zeit beginnt mit der Abstossung des Brandschorfes, zwischen dem sechsten bis zwanzigsten 'Tage, vor welchem 'Termine man oft die Ausdehnung der Desorganisation gar nicht zu iibersehen vermag. Hier treten auch die konsekutiven Blutungen nach geringen Veranlas- sungen und ohne irgend ein Anzeichen ein; sie sind gefăhrlicher als die primăren, weil sie schwerer zu stillen sind und der Pat. durch Ent- ziindung und Eiterung bereits geschwăcht ist. Der 'Pod kann plătzlich durch sie veranlasst werden.  Noch spăter geht der Verletzte, wenn sein Glied erhalten bleibt, neuen Gefahren enigegen, wenn die abgestor- benen Knochentheile durch langweilige und lăstige Prozesse sich abzu- stossen beginnen und Erysipelas, Hospitalbrand, viszerale Storungen sich geltend machen. 

Behandlung. Die leichteren oder oberflăchlicheren Verletzungen Werden einfach nach den Regeln behandelt, die bei den Quetsch- und Rismwunden angegeben sind. Die Verwundungen des Kopfes, der Brust,
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des Unterleibes werden ihrer speziellen Wichiigkeit wegen an den 
betreffenden Stellen besonders abgehandelt werden. 

In allen Fâllen von Schussverletzungen miissen, abgesehen davon, 
ob eine spătere Operation nothwendig wird oder nicht, dem Pat, einzelne 
Aufmerksamkeiten sofort exrwiesen werden, die ihm einiger Massen Be- 
quemlichkeit und Erleichterung bringen. 

Sind blos die Weichtheile verletzt, keine Knochen und wichtige 
Gefăsse, so bedeckt man den Theil mit feuchten Sachen, bringt; ihn bei 
reichlicher vendser Blutung in eine etwas erhohte Lage und legt, 
wenn jene dadureh nicht aufgehalten wird, eine Kompresse an oder 
ein Turnikei, wenn die Blutung arterieller Natur ist. Letzteres wird 
auch nothwendig, wenn, ohne im Strahle zu laufen, das Blut unaufhărlich 
und schnell abtropft. —  Ist ein Glied zerschmettert; oder abgerissen, so 
muss man das 'Turniket sehr fest um den Stumpf schnallen, der mit 
feuchtem Linte bedeckt wird. Dadureh wird nicht nur die Blutung aut- 
gehalten, sondern auch das schmerzhafte spasmodische Muskelzittern 
beseitigt. - 

Bei Verletzungen des Kopfes oder Nackens applizirt man in kaltes 
Wasser getauchte Kompressen und stillt die Blutung mit dem Finger. 
Ist die Brust durehbohrt, legt man den Pat. auf die verletzte Seite und 
wendet ebenfălls Kâlte an. Bei vorhandenem Emphyseme oder wenn die 
Luft frei durch die Wunde eintritt, wickelt man die Brust mit einem 
Tuche etc. fest ein. Bei seitlichen Verwundungen des Unterleibes legt 
man den Pat. auf die verwundete Seite, bei zentralen anf den Riicken 
und beugt die Knie îiber ein Stiick Holz oder ein Tornister. Sind 
Ringeweide vorgetreten, so bringt man sie gereinigt mâglichst schnell 
zuriick. 

Dies geschieht Alles, bevor der Pat, ins Hospital gebracht wird. 
Gleichzeitig giebt man zur leichteren Erholung ebwas Wasser mit Brannt- 
wein und gestattet gegen den Duxrst, reichlich kaltes Wasser zu trinken. 

Die Schussverletzungen kann man beziiglich ihrer Behandlung în 
zwei grosse Klassen theilen: in solche, die eine Ampulation nicht ver- 
langen, und in solche, bei denen diese erforderlich wird. 

1) Bei denen der ersten Klasse sind die Prinzipien leitend, die 
bei der Behandlung der Quetsch- und Risswunden angegeben wurden; 
doch darf man nicht vergessen, dass grade diesen Verletzungen sehr 
gern eine intensive Entziindung folgt und unvermeidliches Absterben der 
von der Kugel beriihrten 'Theile eigen ist. 

Zunăchst hat man fir Blutstillung zu sorgen, die im Allgemei- 
nen nicht viel Miihe erfordert. Bei Verletzungen grusserer Gefăsse 
aber muss man die leicht tâdtlich werdenden Blutungen zunăchst durch 
direkten Fingerdruck zu stillen suchen und dann ein Turniket an- 
legen. Hat man dieses nicht gleich zur Hand, so rollt man einen 
ungefâhr eigrossen Kieselstein in die Mitte eines Taschentuches ein, 
legt ihn iiber die Arterie, fiihrt die Enden des Tuches um das Glied 
herum, und schniirt sie dann mit einem Stocke, dem Hefte eines 
Degens ete. fest zusammen. Entweder verlangt nun die Gefăsswunde 
die Amputation, oder man kann sich mit der Ligatur begniigen, indem
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man auf das Gefiss einschneidet; und es ober- und unterhalb der ver- letzten Stelle unterbindet. Das Năhere hieriiber lehren wir bei den Arterienverletzungen. In der Militărpraxis sind diese Operationen sehr selten, weil die Verletzten sofort sterben, noch ehe etwas fir die Blut- stillung gethan werden kann. Blutungen aus kleineren Gefiissen stehen gewohnlich bald von selbst, 
Der năchste Punkt, der zu beachten ist, bezieht sich auf die Ent- fernung fremder Korper, welche durch die Kugel eingetrieben xwurden. Sie finden sich gewâhnlich în der Năhe des Ausganges, durch den. sie leicht ausgezogen werden kânnen. 
Eingekeilte Kugem miissen entweder durch die Wunde selbst oder durch eine angelegte Gegenifinung herausgeholt werden, die wegen erleichtexten Ausflusses der Wundfliissigkeiten oft sehr niitzlich wird. Die Ausziehung der Kugel ist von grosser Wichtigkeit. Sie muss sofort geschehen, bevor Entziindung eingetreten ist und die Wunde zu schwel- len beginnt, weil durch die Entfernung nicht nur der mechanische Reiz und Schmerz beseitigt, sondern auch das Gemiith des Pat. berubigt wird (Macleod). Kugeln kănnen allerdings in einigen Făllen jahrelang ohne alle Beschwerden liegen bleiben und sich einkapseln; in der gros- seren Mehrzahl der Fălle jedoch verursacht ihr Liegenbleiben Schmer- zen und konstitutionelle Storungen.  Unter dem Binflusse der Muskel- thătigkeit, ihrer eignen Schwere oder der Fettabsorption kânnen sie beweg- lich werden und so mancherlei Beschwerden verursachen.  Sitzen sie so fest, dass sie nicht zu entfernen sind, so muss man sie allerdings zu- riicklassen, bis sie durch die eintretende Biterung locker werden. Kugeln, die sich în dem schwammigen Gelenkende eines Knochens festgesetzi, haben, werden mit einem Elevator oder einer Schraubensonde heraus- gehoben. — Die Untersuchung des Wundkanals muss man nie ohne Noth vornehmen, um nicht unniitz die Wunde zu reizen; in den meisten Făllen geniigt der Finger, der stets einer Sonde vorzu- ziehen ist. 

Die Knochensplitter sind nach Spitzkugeln grâsser und zahlreicher als nach runden. Der Anprall dieser Projektile ist so gross, die keil- formige Wirkung so zerstorend, dass der Knochen in eine grosse Menge Fragmente und Lângesplitter, oft in einer bedeutenden Ausdehnung, zer- făllt.  Diese Splitter sind mehr oder weniger aus ihren Verbindungen herausgelăst und aus der Axe des Gliedes entfernt. Dupuytren unter- schied drei Sorten: primăre, die vollstândig aus ihren Verbindungen gelost sind und in der Nâhe der Ausgangssfinung liegen; sekundăre , die noch mit dem Perioste oder dem fibrăsen Gewebe in einiger Verbindung stehen, und tertzăre, lingliche Fragmente, die nicht ausserhalb der Axe des Gliedes zu liegen kommen. Die Behandlung dieser verschiedenen Split- ter variirt, nothwendiger Weise. Wâhrend man die ersteren als tremde Kârper vorsichtig entfernt, sucht man die anderen, wenn sie nicht ganz in ihren Verbindungen gelockert sind, măglichst in ihre alte Lage zuriick- zubringen; ebenso lăsst man die dritten am Orte, weil sie sich durch Kallus befestigen und so zur Rekonstruktion des Knochens dienen. Sterben sie in einer spăteren Periode doch ab, dann erforderţ der
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Fallusmasse wegen ihre Abstossung eine sehr geraume Zeit, so dass 
Pistelgănge jahrelang offen bleiben konnen. 

Fiir die Entfernung der Kugeln und fremden Kârper sind mannich- 
fache Instrumente angegeben. 

Die einfachsten sind vielleicht Polypenzangen oder Verbandpinzetten. 
Ferner giebt es besondere Kugelzangen. Die Schraubensonden werden 
etwas stărker gemacht als die gewohnlichen. —  Bleine Schrotkorner, 
die sich unter der Haut eingebettet haben, macht man mit dem Mes- 
ser frei. 

Nach Entfernung der Kugeln und fremden Korper fasst man die 
Behandluag der Wunde selbst ins Auge, die nach den gewâbnlichen 
chirurgischen Prinzipien geleitet, wird. Jene entziindet sich, wie schon 
bemerkt, stets heflig, und lângs des ganzen Wundkanals tritt eine Ab- 
stossung der abgestorbenen Substanz ein. Man hat demnach die Ent- 
zindung zu begrenzen und die Abstossung zu erleichtern, wobei die 
grosste Reinlichkeit beobachtei, werden muss. 

Die âlteren Militărwundărzţe und auch die neueren franzâsischen 
pflegten die Wunde durch Einschnitte zu erweitern, um der Spannung 
und Einechniirung vorzubeugen. Seit aber John Hunter nachgewiesen 
hatte, dass ÎInzisionen die Natur einer gegquetschten Wunde nicht zu 
ânderm vermogen, dass durch sie nur der alten Verletzung eine nene 
hipzugefiigi; wird, pflegen die englischen Wundărzte anfânglich das Mes- 
ser nur dort zu gebrauchen, wo sie ein Gefăss unterbinden oder die 
Entfernung eines fremden Kârpers erleichtern wollen.  Spăter jedoch, 
wo es sich darum handelt, die entziindliche Spannung zu verringern, 
der Ausdehnung des Absterbens zuvorzukommen, den Ausfluss der 
W undfeuchțigkeiten zu erleichtern, sind reichliche KEinschnitte, în der 
Achse des Gliedes gefiihrt, von grossem Nutzen, 

Zur Milderung der Entziindung in den fiiheren Stadien und 
besonders in heissen Klimaten empfehlen sich kalte Irrigationen, die 
mit passender Lagerung und Ruhe verbunden werden; spăter, wenn die 
Fiţerung eingeteten ist, sind Wasserverbânde und warme Umschlige 
niitzlicher, um die Eiterbildung und Losstossung des Brandschorfes zu 
beschleunigen.  Hier kânnen auch die erwăhnten Einsehnitte erforderlich 
werden, miţ' denen man nicht zu lange zigem daf, wenn Geschwulst 
und Spannung bedeutend werden. In der Periode der Abstossung sind 
immer die konsekutiven Blutungen zu firchten, wesshalb eine sorgfăltige 
Ueberwachung des Pat. nothwendig ist. Befindet sich die Wunde în der 
Nâhe grosser Gefăsse, so sollte man zur Vorsorge ein Turniket lose 
umlegen. Ist es mâglich, das blutende Gefăss in der Wunde selbst zu 
unterbinden , so ist; dies am besten; wo nicht, so legt man die Ligatur an 
der passenden Stelle hdher oben an. In dringenden Făllen, wenn dies 
Alles nichts hilft, muss man zur Amputation sehreiten. 

Als Folgeiibel ermsten Charakters hat man Abszesshildung , profuse 
Biterungen, Nekrose und Trennung der Splitter zu beachten; sie kon- 
nen eine lange Reihe von Jahren sich hinziehen, wenn es nicht gelingt, 
die Ursache des Reizes zu beseitigen. General Bem liess sich nach neun- 
zehn Jahren durch Liston cine Kugel aus dem ăusseren Kondylus des
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Oberschenkels herausnehmen, und Marscha]l Moncey starb nach vierzig Jahren an den Folgen einer Schussverletzung. Bin Soldat, der in der Krim verwundet war, starb unter meiner Behandlung nach zwei und einem halben Jahre an einem Lendenabszesse. Die. Kugel war an der 
Ziwerchfell gegangen, hatte die Milz gefurcht, sich dann zwischen Niere und Nebenniere einen Weg gebahnt und schliesslich die Wirbelsăule durehbohrt, wo sie an der rechten Seite eines Wirbels sich eingekapselt 

Ist ein Glied ganz oder theilweise abgerissen, so muss der konische Stumpf oder der Rest des Gliedes entfernt werden. Hier kann also kein Zweitel îiber die Nothwendigkeit der Operation obwalten. Es giebt aber noch eine andere Klasse, welche ebenfalls die Operation gebieterisch fordert, aber dem Unerfahrenen oder nur in der Zivilpraxis sich Be- 

zu sein, und ăhnliche Verletzungen aus anderm Ursachen, wie sie die Zivilpraxis bringt, scheinen einen Versuch, das Glied zu erhalten, zu rechtfertigen. În der Militărpraxis gestaltet sich dies jedoch anders; 

Umstânden ein Glied erhalten zu wollen, wâre ein verderblicher Irrthum. Die Erfahrung hat unwiderleglich gezeigt, dass bei diesen Verleizungen, Welche dem unerfahrenen Blicke geringfiigig erscheinen, die Operation noch die einzige Hofnung bietet,  Nach Dupuytren heisst hier die Amputation zuriickweisen, mehr Leben verlezen als Glieder erhalten, und Hennen war der Ansicht, dass man in allen zweifelhaften Făllen zur. Amputation schreiten sollte. 
Im Folgenden fihren wiy die einzelnen Fille auf, welche die Amputation verlangen. Wenn das ganze Glied Weggerissen wurde und nur ein zerrissener Stumpf blieb; wenn das Glicd vollstândig zerstârt und desorganisirţ ist, sei es durch einen direkten Anprall oder eine s0- 

und zerstrt sind; wenn die Schenkelarterie oder der Hiifimerv zerrissen, der Knochen zersplittert ist; wenn derselbe Nerv und die Weichtheile der hintern Schenkelgegend Weggerissen sind, obwohl Knochen und. 

Oberschenkels die Amputation. 
Das Sterblichkeitsverhâltniss nach Amputationen in den oberen zwei. Dritteln des Oberschenkels ist indessen so bedeutend > dass viele Wundărzte die Amputation verlassen haben,
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Die Meinungen îiiber das, was dann zu thun ist, gehen weit, aus- 
einander. Im Schleswig- Holsteinschen Kriege wurde es zwischen den 
deutschen und dânischen Aerzten eine Sixeitfrage, ob man zur Operation 
schreiten sollte oder ob der Pat, nicht eine bessere Aussicht aut Gene- 
sung hătte, wenn man diese Frakturen in der gewâhnlichen Wise behan- 
delte. Ebenso unterliessen aus demselben Grunde die russischen Aerzte 
Wâhrend der Belagerung Sebastopol's die Amputation im obern Drittel 
des Oberschenkels.  Andrerseits zeigten die Berichte der Schwarzen- 
Meer-Flotte, dass das Leben des Pat. ebenfalls gefăhrdet war, wenn 
man Versuche machte, bei irgend einer Schussfraktur des Oberschenkels 
das Glied zu erhalten. In der Krim stellte Macleod fest, dass eine 
schwere komplizirte Fraktur des Oberschenkels gleichbedeutend mit Tod 
war, abhângig zum 'Theile von dem schlechten Gesundheitszustande der 
Truppen, zum Theile von den schrecklichen Wirkungen der konischen 
Kugeln. In Indien, wo noch die runden und Musketenkugeln mehr im 
Gebrauche sind, ist das Resultat nicht so ungiinstig. Macleod ver- 
mochte trotz aller Bemiihungen nur drei Fălle ausfindig zu machen, in 
denen Genesung bei komplizirten Frakturen im oberen Drittel des Ober- 
schenkels ohne Amputation erfolgte. So ausnahmsweise auch diese Gene- 
sungen vorkommen, so sind sie doch nicht so selten, wie nach Ampu- 
tationen wegen ăhnlicher Verletzungen. Wenigstens konnte er fest. 
stellen, dass nach Amputationen am Hiiftgelenke auch nicht ein Pat, 
durchkam. 

Hutin, Wundarzt im Pariser Invalidenhause, fand 24 Genesungs- 
făle nach komplizirten Frakturen îiber der Mitte des Oberschenkels, 
aber nicht eine Genesung in den Făllen, în denen wegen Verletzung 
desselben Theiles amputirt worden war. In der englischen Krimarmee 
hatte man 86%/, Todesfălle nach Amputationen im oberen Drittel, die 
wegen tiefer unten gelegenen komplizirten Frakturen gemacht werden 
mussten, 60%], wenn die Amputation im mittleren Drittel, wahrscheinlich 
nach Verletzungen am Gelenkende und dem Knie, ausgefiihrt war; 
56%; wenn im unteren Drittel wegen Verwundungen des Knies und des 
Unterschenkels amputirt wurde. 

Macleod kommt nach seinen sorgfăltigen Untersuchungen zu dem 
Schlusse: „Unter Kriegsverhăltnissen, die denen im Osten âhnlich sind, 
„sollte man bei komplizirten Komminutivbriichen im obern Drittel des 
» Oberschenkels das Glied zu erhalten versuchen, aber sofort amputiren, 
„wenn diese Verleizungen im mittleren und unteren Drittel vorkommen.“ 

Bei Schussverletzungen des Untersohenhels wird die Amputation 
nothwendig, wenn die Schienbeinarterien, das Knie- oder Fussgelenk ver- 
wundet sind. Ist der Knochen în der Mitte verletzt und nicht în die 
Gelenke hinein gesplittert, so kann man nach Entfernung der Splitter 
und der scharfen, kantigen Fragmente das Glied zu erhalten suchen ; 
dasselbe wird allerdings etwas verkiirz; werden, sonst aber tauglich 
bleiben. 

Schussverletzungen des Fusses erfordern entweder dicht an oder 
iiber den Knicheln die Amputation, wenn der Tarsus durchbohrt oder 
gesplittert ist.
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Die der Hand haben ein besonderes Interesse wegen ihres hăufigen Vorkommens nach Zerspringen der Gewehre und Explosionen der Pul- verhâmer. So verwiistend diese Verletzungen auch sein mOgen, muss man doch ăngstlich besorgt sein, so viel wie moglich zu erhalten, was oft um so leichter wird, als grade an der Hand derartige Heilungen durch die giinstigeren Verhăltnisse befordert, werden. Kann man nur den Daumen und irgend einen Finger erhalten, so wird dies dem Pat. niitzlicher sein, als das beste kiinstliche Glied (Ş. 32). — 
Tritt în spăteren Stadien noch Mortifikaţion ein, so darf man nicht erst auf eine freiwillige Begrenzung warten, sondern muss ohne Verzug zur Amputation schreiten. Ebenso muss man noch nachtrăglich ampu- tiren, wenn durch lingeres Leiden und durch Fiterung die Krăfte und die Gesundheit des Paţ, untergraben werden und das Glied nur als ein lăstiges Anhângsel bleibt, 
Schussverletzungen der Gelenke haben die gefâhrlichsten Folgen, die mehr von der Grâsse und Zusammensetzung des betroffenen Gelenkes als von der Ausdehnung der Verletzung abhăngen. Die der untern Extre- mitâten sind ganz besonders zu fiirchten, die der obern lassen leichter Genesung zu.  Erkannt; werden diese Verletzungen aus der Direktion des Wundkanals, der Zertriimmerung der Knochen, und dem Ausfliessen der Synovia. Doch daf man nicht ibersehen, dass ein Gelenk durch Lăngssplitterung des Knochens lebensgefăhrlich verletzt sein kann, obgleich die Kugel einige Zolle hiher oder tiefer vom Gelenke eindrang. 
Verletzungen des Fopfes oder Hylses des Oberschenkels oder des Trochanters mit Splitterung in das Gelenk hinein sind nothwendiger Weise ausserordenţlich gefăhrlich. Behandelt man sie palliativ, so ist der Tod fast unvermeidlich ; aber eben nicht besser ist die Aussicht nach der Amputation. Man hat nach Primăramputationen in Yolge sol- cher Verwundungen auch nicht einen Genesungsfall beobachtet. Am meisten Hoftnung kann man noch haben, wenn man den gesplitterten Knochen sowie die losen Fragmente entfernt, wie Guthrie angab und O'Leary in der Krim gliicklich zuerst ausfiihrte. Die Wunde wird gehurig freigelegt, die losen Stiicke werden ausgezogen und das obere Knochenende resezirt. Von sechs Paţ, xerlor- O'Leary nur einen. 
Wenig an Gefăhrlichkeit geben die Schussverletzungen des ase- gelenkes nach, gleichviel ob die Knochen zertriimmert sind oder nicht, wenn nur die Epiphyse des Schienbeins oder Oberschenkels perforirt oder die Gelenkhohle durchbohrt ist.  Resektion ist ohne Erfolg. Gene- sungen ohne operatives Einschreiten, wie sie wohl von Feldărzten beobachtet sind, gehăren zu den Ausnahmen. Die Amputation wird friihzeitig erfordert, weil sonst erfahrungsgemăss die bedenklichsten Fol- geiibel mit ziemlicher Gewissheit zu erwarten sind: ausgedehnte Eite- rung des Gelenks, tiefe und grosse Abszesse, welche die Oberschenkel- muskeln unterhâhlen , Erschâpfung und Hektik oder Pyaemie, Zustănde, denen eben nur durch eine fruhzeitige Amputation vorgebeugt werden kann, woriiber die modernen Wundărzte einig sind. Guthrie und Larray, Esmarch und Stromeyer sowie die-Aerzte im Krimfeld-
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zuge halten alle den Versuch, das Glied zu erhalten, fir nutzlos und 
lebensgefâhrlich. 

Verletzungen des Fussgelenks durch Kugeln erforder nicht noth- 
wendig die Ampuitation. Sind die Knochen nicht zu ausgedehnt zer- 
triimmert, ist namentilich die hintere Schienbeinarterie und der Nerv nicht 
verletzt, so kann man einen Versuch und wahrscheinlich einen gliickli- 
chen zur Erhaltung des Gliedes machen. Man behandelt die Verletzung 
nach den aligemeinen Grundsătzen, wie sie bei den Briichen und Verren- 
kungen gelehrt werden. Die Fragmente zieht man aus und resezirt die 
zersplitterten Enden. Sind aber die grâsseren Gefăsse und Nerven 
durchschnitten, die Knochen weithin zersplittert, dann bleibt allerdings 
nur noch die Amputation iibrig. 

Die konservative Chirurgie hat die gliicklichsten Resuliate bei den 
Verletzungen des Schulter- und Fllenbogengelenks aufzuweisen. Sind 
die grossern Blutgefâsse und Nerven nicht gleichzeitig mit verletzt, so wird 
selten die Amputation nothwendig sein. Man erweitert, die Wunde, so 
dass man leicht zu den Knochen gelangen kann, entfernt lose Splitter 
und resezirt die zackigen Knochenenden. Liegt die Kugel im Oberarm- 
kopfe fest, so verfăhri man ebenso. Baudens hatte unter vierzehn 
Resektionen des Schultergelenkes dreizehn giinstig verlaufende; Thorn- 
ton în der Krim unter zwâlf Făllen zehn; zwei endeten tidtlich ; das Ellen- 
bogengelenk wurde bei siebzehn Pat. funfzehn Mal gliicklich resezirt; finf 
andere theilweise Resektionen verliefen 'ebenfalls gut. Die entsprechenden 
Amputationen hatten kein so giinstiges Resultat, Von sechzig Exartikula- 
tionen der Schulter waren 19 oder 31%, tâdilich, von 153 am Arme 
Amputirten starben 29 oder 19/,. — In der russischen Armee waren die 
Resultate der Resektionen ebenso giinstig. Nach Mouat's und Wyatt's 
Berichten genasen von zwanzig am Ellenbogen Resezirten fanfzehn. — 

Die Zeitfrage der Amputationen nach diesen Verwundungen ist 
von den Wundărzten vielfăltig diskutirt worden. Die ălteren Feldârzte: 
Par, Wiseman, Ledran, Ranby riethen die Emtfernung eines 
hoffnungslos verletzten Gliedes sobald als mâglich an. Wiseman 
wollte das Glied sehnell entfernt wissen, so lange der Soldat noch von 
der Kampfeslust; beseelt sei, ein Rath, der nicht besser gegeben wer- 
den kann. Nach der Schlacht bei Fontenoy, in der Mitte des vori- 
gen Jahrhunderis, ânderte sich die Ansicht hieriiber und Faure schrieb 
eine Abhandlung, die den Preis von der franzăsischen Akademie fir 
Chirurgie erhielt, in der er in gewissen Făllen empfăhl mit der Opera- 
tion zu zâgern. Hunter, Percy und Andere hatten ăhnliche Ansich- 
ten, bis Bilguer, der Generalstabsarzt in der Armee Friedrich's des 
Grossen, die Amputationen gânzlich verdammte.  Dieser extremen 
Richtung folgte bald eine Reaktion, so dass in den Rriegen der fran- 
zosischen Revolutionszeit und des Kaiserreichs diese Frage definiliv ent- 
schieden wurde, wozu besonders John Bell, Larrey, Thomson, 
Guthrie, S$. Cooper, Hennen durch ihre Arbeiten beitrugen. Die 
Nothwendigkeit einer fiiihen Amputation nach Schussverletzungen în allen 
erforderlichen Făllen wurde anerkannt und die Vortrefflichkeit des Wise- 
man'schen Rathes zur Geltung gebrachi,
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Um ein freies Urtheil in diesem Punkte sich zu sichern, muss man zunăchst Erfahrungen dariiber sammeln, wie die Fălle verlaufen, deren Heilung man der Natur iiberlăsst, andrerseits Zahlenverhăltnisse be- riicksichtigen. 
Betrachten wir mit Charles Bell den Zustand eines solehen sich selbst iiberlassenen Gliedes zw5lf Stunden, sechs Tage, ein Vierteljahr nach der Verletzung, so finden wir, dass: „zwolf Stunden nachher die »Entziindung, der Schmerz, die Spannung des ganzen Gliedes, das » inflammirte Gesicht, die glânzenden Augen, die Schlaf- und Ruhelosig- »keit den Eindruck versinnlichen , den die Verletzung auf den Theil una „den ganzen Kârper gemacht hat ; dass nach sechs 'Tagen der 'Theil von „der Hiifte bis zu den Zehen, von der Schulter bis zu den Finger „bis zum halben Korperumfange angeschwollen, und von einer heftigen » Phlegmonăsen Entziindung mit serăsem Ergusse befallen ist, Abszesse „in der ganzen Lănge des Gliedes in dem grossen Zellgewebslager sich „eingebettet haben; dass nach drei Monaten, wenn der Pat, wirklich „den Todeskampf îiberstanden hat, die Knochen karids sind, die Abszesse »Sich za endlosen Hohlungen ausgedehnt haben, das Glied unterminirt „und vollstăndig ungesund und der allgemeine Krăftezustand auf den > Diedrigsten Stand herabgesunken ist“. Und was nun Zahlen anbetsifft, so finden wir bei Faure, dass nach der Schlacht bei Fontenoy von 300 sekundăr Amputirten nur dreissig genasen, wâhrend La rey in den Napoleonischen Schlachten drei Vierte] seiner primăr Operirten rettete. Im Halbinselkriege verhielten sich die Todesfălle nach sekundăren und . primăren Operationen der obern Extremităten wie 12: 1, und an den untern war dort die Sterblichkeit drei Ma] grosser wie hier. Wâăhrend der Belagerung von Sebastopol xwurden von 80000 verwundeten Russen 3000 amputirt. Von den an den obern Extremităten, dem Unterschen- kel und Fusse primăr Amputirten genasen ungefăhr die Hălite, von den im unteren und mittleren Drittel des Oberschenkels Operirten ungefâhr ein Drittel. “Von allen sekundăren Amputationen endigien mehr als zwei Drittel mit dem Tode. Daraus erhellt der Vorzug, den die primăren verdienen. 

Binige Wundărzte meinen, dass zwischen der Verletzung und dem Eintritte des Shocks dfter ein Zeitraum liegt, in dem mit Vortheil ope- rirtwerden kann.  Ist aber der letztere schon eingetreten » dann entsteht die- Frage, ob man trotzdem zur Operation schreiten oder die Reaktion erst abwarten solle, Es ist schwierig , eine allgemeine Regel hieriiber festzu- stellen; aber das scheint nach den Erfahrungen der besten Feldărzte festzustehen, dass, wenn die Nervenerschiitterung nicht zu bedeutend ist, unter der Chloroformnarkose ohne Nachtheil operirt werden kann. Ist aber der Eindruck der Verletzung ein zu heftiger, und hat man Grund an die Moglichkeit einer inneren Verletzung zu glauben, so ist es bes- ser mit der Operation zu zăgern. Scheiterte der Versuch, das Glied zu erhalten, und stellt sich die Nothwendigkeit, der Abnahme heraus, dann muss man das Stadium der akuten Entziindung voriiberlassen, und den Eintritt der Eiterung erst abwarten, Am meisten wird die sekundăre Amputation durch Eintritt der traumatischen Gangrăn getordert (S. 107.),



Stich --und Giftwunden. 125 

ebenso durch auf gewâhnlichem Wege nicht zu stillende profuse Blutun- 
gen, oder wenn die Knochenfrakturen nicht heilen und der Pat. durch 
Eiterung und Reizung in Folge von Karies und Nekrose auf das iusser- 
ste herunterkommt, das Glied aber so ag zerstort ist, dass es rein 
nutzlos wird, — Die grosse Sterblichkeit nach Sekundăramputationen în 
der Militărpraxis steht zweifellos îm Zusammenhange mit den ungiinsti- 
gen hygienischen Verhălinissen, în denen die Verwundeten - sich befin- 
den, durch die Veberfiillung der Krankensăle und Mangel der nothwen- 
digen Abwartung. So sind sie in jeder Weise den Einfliissen ausge- 
setzt, die Pyămie, Brand etc. begiinstigen. 

Kap. IX, 
Stich- und vergiftete Wunden. 

STICHWUNDEN. 

Stichwunden, mit schmalen, scharf gespitzten Instrumenten verur- 
sacht, kânnen, von dem Nadelstiche des Fingers an bis zur Durchboh- 
rung des Korpers mit einem Schwerte, bedeutend an Umfange variiren. 
Nicht selten sind sie gleichzeitig etwas gegquetscht, wenn sie durch eine 
dreieckige oder keilformige Waffe z. B. ein Bajonett oder eine Lanzen- 
spitze erzeugt wurden. Aus dem Grunde haben sie etwas von dem 
allgemeinen Charakter der Quetschwunden, neigen zur Heilung dureh 
Granulationen von der Tiefe aus, und sind von ciner heftigen entziindli- 
chen Thătigkeit begleitet. Tief eindringende haben einen sehr gefăhrli- 
chen Charakter, indem leicht Blutgefiisse verletzt, grosse IHohlen durch- 
drungen und deren Eingeweide angebohrt sein kânnen. 

Die Behandlung hat die Blutung aufzuhalten und die Vereinigung 
zu erleichtern. 

Die Blutung stillt man durch Druck, indem man mittelst Kompres- 
sen oder Polstern die Seiten des Wundkanals aneinander bringt, durch 
"Anwendung von Kălte oder, wenn grosse Gefăsse verletzi sind, durch 
doppelte Ligaturen ober - und unterhalb der Perforation. 

În der Mehrzahl der Fălle tritt bei einiger Massen tiefen Ver- 
letzungen die Heilung durch zweite Vereinigung ein.  Diesen Prozess 
beschleunigt man durch warme Umschlăge und hălt die Entziinduag durch 
Ortliche Antiphlogose innerhalb der erforderlichen Grenzen. Doch Kann auch 
eine Vereinigung durch Adhăsion eintreten und wiirde vielleicht ăfter 
zu Stande kommen, wenn man der Verletzung mehr Aufmerksamkeit 
schenkte. — In friiheren Zeiten, wo die Duelle mit Stichdegen an der 
Tagesordnung waren , beschăftigten sich die sogenannten Sauger, gewihn- 
lich die Trommler eines Regiments, mit der Behandlung solcher Wun- 
den. Sie trieben dieselbe in etwas mystische» Weise, saugten die 
Wunde aus, bis alles Blut heraus war, und legten dann ein Kiigelchen 
gekautes Papier oder feuchte Leinwand auf die Oeffnung. Die Wunden, 
und nicht nur leichte, heilten oft nach Verlauf einiger Stunden oder 
Tage. Durch das Saugen wurde alles Blut entfernt, der Stichkanal 
griindlich gereinigt, die Wânde in genauen Kontakt gebracht und so 

. 
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die: Bedingungen zur Adhăsion hergestellt. Diese Methode kănnte viel- leicht mit Vortheil mittelst Sehrâpfkopfen und Spritzen nachgeahmt werden. Am hăufigsten kommen Nadelstichwunden in Behandlung, die gewihnlich noch die abgebrochenen Nadeln enthalten. Finger, Fisse und die Gegend der Nates sind solchen Verletzungen besonders aus- gesetzi. “ Wird man zu frischen Făllen der Art gerufen, so schneidet man, durch die punktfârmige Wunde, den Sitz des Schmerzes, und die vielleicht fiihlbare Spitze geleitet, auf der Nadel ein. Zuweilen ist dies ein einfacher Akt, zuweilen aber auch ein sehr eingreifender, wenn die Nadel tief sitzt und în oder unter einer Sehnenscheide sich ein- gebohrt hat. So schnitt ich Nadeln zwischen der Bizepssehne und 

eingebettet haţten. —  Zur Entfernung noch fassbarer Nadeln, Splitter, Dornen ete, eignet sich besonders eine unten sehr spitz zulaufende, an der Spitze leicht gebogene und innen rauh gemachte Pinzette, War die Nadel schon seiţ einigen Tagen eingestochen,, dann ist ihre Entfernung und ihr Auffinden oft schwieriger.  Verrathen nicht deutliche Erscheinungen ihre Gegenwart, dann kann man sie getrost sich selbst iiberlassen, indem der Korper sie schon gelegentlich ausstusst,  M ar- shall empfahl, um sich în ungewissen Făllen von der Existeriz der Nadel zu iiberzeugen, einen krăftigen Magnet eine Viertelstunde lang einwirken zu lassen und dann eine polarisirte, fein auigehăngte Magnet- nadel iiber die angebliche Stelle zu bringen, die, wenn eine Nadel Yor- handen sei, sich beugen wiirde. 

VERGIFTETE WUNDEN. 
Eine sehr wichtige Varietăt der Stichwunden bilden die, in welehe gleichzeitig ein Gift eingefihrt ist. Zu ihnen gehoren besonders die durch Insekten- oder Schlangenstiche, Bisse wiithender 'Thiere oder Sektionsverletzungen beigebrachten. Ă ÎNSEKTENSTICHE Sind. zwar schmerzhaft, aber doch selten gefâhrlich. Zuweilen kinnen sie aber tădilich werden, wenn sie in ungesunden Kon- stitutionen Anlass zu Erysipelas geben, oder durch ihre Menge eine hefiige Reizung ausiiben oder ein edleres oder wichtiges Organ treffen (Auge, Pharynx, innere Mundhâhle beim Verschlucken eines Stiickchens Honig). Stiche von Skorpionen oder der 'Tarante] bringen ernste Fol- gen mit sich, zuweilen selbst den Tod. Eine eigenthiimliche Reihe ner- voser Erscheinungen, die nach dem 'Tarantelstiche eintreten, hat man unter den Namen: „, Tarantismuş « zusammengefasst. Der Einfiuss der Musik auf diese Krankheit, wie er friiher angenommen wurde, ist neuer- dings von Gozzo geleugnet worden. 

Behandiung.  Kiihlende W aschungen, Finreibungen mit Olivenă] nehmen die Reizung am besten Weg. In einigen Făllen bringt Salmiak- geist unmittelbare Erleichterung. 
ScuLaNGENBIssE sind in England selten tădtlich. Das Vipern- und Natterngift scheint nicht die nothige Energie zu besitzen, einen Erwach-
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senen zu todten, hâchstens Kinder oder sehr schwăchliche Personen. 
Bei warmem Wetter oder wâhrend der Begattungszeit soll es am krăf. 
tigsten und somit auch am gefihrlichsten sein, wenn eine Vene oder 
Driise oder ein dem Herzen naher Ort z. B. Gesicht oder Nacken ver- 
letzt ist. Die tropischen Gegenden haben verschiedene dieser gefiirch- 
teten Reptilien aufzuweisen, z. B. Klapperschlangen, die cobra di capello 
ete., deren Bisse indess auch bei uns în den Menagerien zur Behand- 
lung kommen konnen.  Binen derartigen Fall behandelte E. Home ; 
andere kamen im St. George's Hospitale und in Paris vor; ein sehr 
bemerkenswerther kam in meine Behandlung. Der Verletzte, ein Wiăr- 
ter im zoologischen Garten, war von einer cobra di capello în den 
Nasenriicken gestochen worden und zwar so, dass angenseheinlich eine 
Vene verletzt war. Bine halbe Stunde spăter ins Hospital gebracht, lag 
er bereits im Sterben und war unfăhig zu sprechen, zu schlucken und 
sich zu bewegen. Die Pupillen waren erweitert, das Gesicht bleich, 
Herzthătigkeit schwach, Bewusstsein kaum vorhanden. Der Tod trat 
ungefăhr 1 Stunde nach der Verletzung ein, bei der Sektion fand man 
die Gehimvenen und die Blutleiter mit Blut uberfullt, ebenso die Lun- 
gen und Eingeweide des Unterleibes. Die rechte Herzhiălfte war mit 
dunklem Blute iiberladen, die linke leer. Die Erscheinungen der Asphy- 
xie waren deutlich ausgeprăgt. In diesem Falle schien das Gift lăh- 
mend auf das verlângerte Mark und die die Respiration vermittelnden 
Organe, sowie desorganisirend auf das Blut eingewirkt zu haben. 

Wirkungen des Schlangengiftes. Das in den Organismus einge- 
fiihrte Schlangengift kann în zweierlei Weise tâdten: durch seinen depri- 
mirenden Einfluss, ihnlich wie die Narkotika, oder durch Brzeugung 
einer diffusen Zellgewebsentziindung des gebissenen 'Theiles. 

Das erstere geschieht nur bei sehr krăftigem Gifte oder wenn das 
gebissene Thier sehr Klein war. So soll das Gift der Tabakspfeifen- 
schlange so energisch wirken, dass ein krăftiger Mann in weniger als 
einer Viertelstunde getădtet vird. 

Die Klapperschlange sowie die cobra di capello tădten ein kleine- 
res Thier nach wenigen Sekunden. Ein Mann, der in Paris von einer 
Klapperschlange gebissen wurde, starb nach neun Stunden. 

lu dem oben erwăhnten im St. George's Hospitale vorgekommenen 
Falle starb der Pat. am achtzehnten Tage nach dem Bisse einer Klapper- 
schlange. Im Zellgewebe des Armes und der Achsel hatten sich grosse 
Abszesse gebildet, das Zellgewebe des Gliedes war abgestorben. 

Die Fscheinungen nach der Einfiihrung des Schlangengiftes beste- 
hen in grosser Depression und Prostration der Krăfte , schwachem, inter- 
mittirendem Pulse, erweiterten Pupillen, gewâhnlich leichten Delirien, 
bald eintretendem Stupor, Bewusstlosigkeit und Tod. Der gebissene 
Theil schwillt und wird in wenigen Stunden livid. Lebt der Pat. lange 
genug, dann entwickelt sich eine diffuse Entziindung und Gangrin in 
der Nachbarschaft; unfreiwillige Entleerungen tneten ein, und Asthenie 
macht sich geltend, die entweder hala zum 'Tode fiihrt; oder sehr lang- 
sam in Genesung iibergeht. Doch hat der Pat, noch lange zu leiden, 

Die Behandlung ist eine Grtliche und eine allgemeine.
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Man muss zunăchst die Aufsaugung des Giftes zu verhiiten suchen, 
und schniirt deshalb dicht iiber der Bissstelle das Glied fest ein, um 
jede Zirkulation aufzuhalten; dann ătzt man die Stelle mit dem gliihenden 
Bisen oder ebensolcher Kohle oder schneidet sie noch besser aus und setzt 
dann einen Schrăpfkopf darauf, um das Blut aus der N: achbarschaft, das măg- 
licher Weise schon vergiftet ist, herauszuziehen. Kann jener der Oert- 
lichkeit wegen nicht gebraucht werden oder ist er nicht zur Hand, so 
kann man die Wunde mit dem Munde aussaugen, indem eine unver- 
letzte Schleimhaut das Gift nicht aufsaugt. Der Vorsorge wegen spiilt 
man den Mund mit Branntwein aus. Spannung, Schmerz, Schwellung mindern sich nach Einreibungen mit Olivendl. Die diffuse Entzindung Wird nach allgemeinen Prinzipien, mit Fomenten und freien Inzisionen 
behandelt. 

Înnerlich giebt man friihzeitig die krăftigsten Stimulantien, um 
die Depression zu heben: Branntwein, Wein, Ammonium, Aether. Eau 
de luce, das în einigen tropischen Gegenden einen grossen Ruf besitzt, 
virkt hauptsăchlich durch seinen Ammoniumgehalt. Tritt Somnolenz ein, 
so muss man den Pat. moglichst wach zu halten suchen una sehliesslich kiinstliche Respiration mittelst Galvanismus einleiten, wenn die Stimu- lantien im Stiche lassen.  Als Spezifikum gilt în Indien Arsenik în grossen Dosen; ihm verdankt die „'Panjore pill“ ihre gute Wirkung. Grosse Sorgfalt ist natiirlicher Weise bei seiner Anwendung nâthig. 

Die Brsse wirnenvea arene erzeugen eine der furchtbarsten, in England seltene Krankheit, die Hydrophobie. Bei den Menschen ent- wickelt sie sich nie spontan, bei den Thieren ist die Ursache ihrer spon- 
tanen Emntwicklung sehr dunkeL. Einige geben der Jahreszeit aie Schuld. 
Nach Eckel soll sie im Februar und Mai am hăufigsten sein.  Wasser- 
mangel, plâtzlicher Wechsel von Hitze und Kăâlte, ungeniigende Nah- 
rung, nicht befriedigter Geschlechtstrieb gelten als hăufigste Ursachen. 
Hunde werden leichter toll als Hindinnen. Unter 141 Făllen fand 
Eckel nur funfzehn der letzteren. Unter den mânnlichen Hunden waren 
die Bastarde mehr vertreten als Ragehunde oder kastrirte; Wolfe, Fiichse, Schakals und Katzen neigen năchst den Hunden am Mei- 
sten dazu. Bei den Menschen ist die Krankheit, wie gesagt, nur 
Folge des Bisses wuthkranker 'Thiere oder des Leckens einer wunden 
Oberflăche. Sind freigetragene Korperstellen Sitz des Bisses, so ist es gefâhrlicher, als wenn bedeckte verletzt werden, weil an den Kleidern 
der Geifer sich leicht abstreifen kann. So kommt es, dass oft von 
einem Thiere Mehrere gebissen werden und nur einer erkrankt, 

Der Zeitraum zwischen Verletzung und Ausbruch der Krankheit kann ein betrăchilicher sein. Meade beobachtete den Ausbruch nach | funfzehn Monaten. Elliotson berechnete die Durchschnitisdauer auf sechs Wochen bis drei Monate. Die Annahme îiber fanfzehn Monate 
hinaus beruht gewiss auf Irrthum oder Verwechslung mit âhnlichen ner- 
vosen Zufăllen. 

Erscheinungen. Die Wunde hat sich gewohnlich lange vor dem 
Ausbruche vernarbt; die Narbe bietet meistens nichts Abnormes, wohl aber wird sie vor dem Erscheinen der Krankheit 5fter Sitz schiessender



Hydrophobie. 129 

Schmerzen, juckender oder zuckender Empfindungen. Es ist wahrschein- lich, dass in allen Făllen ein gewisser, der zymotischen 'Thătigkeit 
analoger Prozess sich entwickelt, bevor die Krankheit selbst zum Aus- 
bruche kommt. Die genaue Natur desselben zu bestimmen, muss indess 
weiteren Beobachtungen iiberlassen bleiben. 

Gewhnlich gehen zwei bis drei, nach Perry auch fiinf bis sechs 
Tage lang Schwindel, Hitze-, Kăltegefihl als Vorlăufer vorher. Die 
eigenthiimlichen Symptome zeigen sich erst, wenn die Krankheit voll 
entwickelt ist. Sie werden durch verschiedene âussere Veranlassungen 
geweckt, welche entweder die Oberfliche oder die Rachenpartie treffen, oder auf den Geist einwirken, und bestehen in einer krampfhaften A ffek- 
tion der Schling- und Athemmuskeln » în einer extremen Reizbarkeit 
der Oberflăche und der Sinnesnerven, und în einer aussergewohnlichen Aufgeregtheit und Purcht. 

1) Die Schoierigheit des Schlingens hângt jedenialls mit einer 
exzessiven Reizbarkeit des Halses und der Rachenhshle zusammen, în 
Folge deren jeder Schlingversuch heftige Reflexbewegungen veranlasst. 
Desshalb hat der Pat. Angst vor Fliissigkeiten und muss sich ausseror- 
dentlich zwingen, jene hinunterzuschlingen.  Zuweilen machen feste 
Speisen dieselben Schwierigkeiten. Gelegenilich , aber sehr selten, kommt es vor, dass die Pat. wâhrend der ganzen Krankheit hindureh gut zu 
schlucken vermăgen. 

Eine Athemstockung, wie sie gewohnlich im kalten Bade vorzu: 
kommen pflegt, ist eine der friihesten Escheinungen, die mitten im 
Sprechen eintritt, noch bevor der Pat. eine Ahnung von der beginnen- 
den Krankheit hat.  Dieses Symptom hângt mit einem krampfhaften 
Niedersteigen des Zwerchfelles zusammen und veranlasst einen heftigen 
Schmerz in der Magengrube oder ein Gefihl von Erstickung und Wie- 
derkehr der Konvulsionen. 

2) Die aussergewăhnliche Reizbarkeit der Oberflăche und einiger 
Sinnesnerven ist fir die Hydrophobie charakteristisch. Ein leichter Luft- 
zug, die Verschiebung eines Bettstiickes, die leiseste Beriihrung oder 
Bewegung der Haut bringt Konvulsionen hervor; ebenso ein plătzlicher 
Lichtschein, z. B. Refiex des Sonnenlichtes durch einen Spiegel, oder 
ein plotzliches Geriusch wie das Knarren einer Thiir. Besonders wider- 
wârtig ist dem Pat. das Gerăusch, welches beim Ausgiessen einer Fliis- 
sigkeit entsteht, 

3) Eine der fiihesten und anhaltendsten Eischeinungen ist die 
Gemiiths- und Geistesaufregung , ein unbestimmtes Gefiihl fiir die Gefahr 
und den Schrecken dessen, was bevorsteht, Gesichtstăuschungen _treten 
zuweilen ein, der Pat. glaubt sich von schrecklich geformten 'Thie- 
ren oder geisterhaften, grinsenden, fietschenden Gestalten umgeben. 
Diese Tăuschungen kânnen mit Delirien und Rasereien abwechseln. 
Bellen und Beissen, wie ivrthiimlich geglaubt wird, thun die Pat. nicht; 
dies reduzirt sich einfach auf Athemstockungen und Bewegungen des 
Mundes und der Zunge, die durch den klebrigen, zăhen, sehleimi- 
gen Speichel veranlasst werden. —  Zuweilen kânnen ku'z vor dem 
Tode alle die Erscheinungen schwinden. Latham fand einen Pat. eine 

Erichsen's Chirurgie. 1. 
9



130 Vergiftete Wunden. 

halbe Stunde vor seinem 'Tode im Bette aufsitzend und eine Pinte 
Porter trinkend. 

Prognose. Ich kenne nicht einen Fall von Genesung, die nach 
vollstândig entwickelter Krankheit eingetreten wăre, Die Krankheits- 
dauer schwankt zwischen ein bis sieben Tagen; gewohnlich tritt der 
Tod zwischen dem zweiten bis vierten ein, angenscheinlich durch 
Erschâpfung bedingt. 

Seklionsbefunde, Sie werfen keinerlei Licht auf die pathologischen 
Vorgânge und kănnen zuweilen eher fiir Folgen als fiir Ursachen der 
krampfhaften Reizung gehalten werden. Zunge, Schlund, Hals, Kehl- 
kopf, Magen und Speiserăhre, Gehirm, verlăngertes Mark, Riickenmark 
finden sich in einem kongestionirten und entziindlichen Zustande ; sonst 
bieten diese Theile nichts, was die Natur dieser Krankheit zu erklăren 
vermâchte. 

Behandlung. Sie muss hauptsăchlich einen prăventiven und pal- 
lialiven Chavakter haben. Eine kurative Behandlung der Hydrophobie 
selbst giebt es nicht; man kann hăchstens 'das Leiden etwas mildern 
und den tâdtlichen Ausgang um einige Stunden hinhalten. 

Ist ein Mensch von einem kranken oder verdăchtigen Hunde 
gebissen worden, so muss man so energisch wie mâglich einschreiten, 
durch Schneiden und Brennen. Wenn andere Mittel sich unverdienter 
Weise beziiglich der Prăventivbehandlung ein gewisses Ansehen erwor- 
ben haben, so darf man nicht vergessen, dass nicht alle von einem 
kranken Thiere gebissene Personen der Hydrophobie anheimfallen. Wat- 
son fand unter 114 von tollen Wălfen verletzten Menschen nur 67, 
die wuthkrank wurden, Hunter und Vaughan nur einen unter 
20— 30 von tollen Hunden Gebissenen. Letztere Angabe scheint; aller- 
dings etwas niedriger zu sein, als das Verhăltniss in Wahrheit ist, 

Bei der Ausschneidung des gebissenen 'Theiles muss man sorgiăltig verfahren und nicht schonen; halbe Massregeln sind nur nachtheilig, so 
dass es besser ist zu viel als zu wenig zu entfernen. : Man untersucht 
daher mit der Sonde, nachdem man die ganze Gegend gereinigt hat, die Wunde: genau, zeichnet sich dann mit Tinte oder Jodtinktur einen Kreis vor, und sehneidet noch îiber die Wundgrenze hinaus Sin konisches Stick 
heraus.  Ist dann noch immer ein Zweifel vorhanden, ob man auch 
Alles entfernt habe, dann ătzt man noch mit Aetzkali. Bei Verletzungen einer Lippe schneidet man die gebissene Stelle heraus und heftet dann wie bei der Hasenschartenoperation; bei Verletzungen eines Fingers amputirt man am besten. Kann man wegen drtlicher Verhăltnisse die 
Stelle nicht herausschneiden, so wendet man Aetzkali, Silbernitrat (Youatt), 
Salpetersăure ete. an. 

Ist die Wunde schon vernarbt, dann sollte man zu jeder Zeit die 
Narbe ausschneiden, sobald man erfâhrt, dass der Hund toll war oder 
geworden isi. Denn es ist wahrscheinlich, dass in den Făllen, in denen 
die Krankheit spăter eintritt;, sie mit einer eigenthiimlichen Thătigkeit in 
Zusammenhang zu bringen ist, die in der Wunde vor sich geht, so dass man mâglicher Weise durch die Entfernung der Narbe dem Aus- bruche vorbeugen kann.
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Andere Mittel als die genannten kinnen figlicher Weise als unniitze 
iibergangen werden. 

Hat die Krankheit sich ein Mal ausgebildet, so kann man eben nur die Erscheinungen in etwas milden, das Leben vielleicht in etwas verlângern.  Jedes nur migliche Mittel, vom warmen Wasser bis zum Vipern- und Tikunagifte ist versucht, aber als nutzlos befunden worden, Die beste Behandlungsweise bleibt die von Marshall Hall und Todd empfohlene. Man soll zunăchst jeden âusseren Reiz fern halten, den Pat. in ein dunkles Zimmer bringen, in dem er vor jedem Lărme und der Zudringlichkeit, der Zuschauer gesichert ist und sein Bett so mit Schirmen etc. uimgeben, dass kein Luftzug ihn treffen kann. Um die Reizbarkeit des Riickenmarkes abzustumpfen, legt man Bis lings der Wirbelsăule auf (Todd) und giebt zur Erhaltung der Krăfte stărkende Mittel, Wein, Bouillon ete. — 
SERTIONSWUNDEN. — Die Mehrzahl der bei Soktionen erhaltenen Wunden ist nicht bedenklich. Jeder Student verletzt sich bei Sektionen oder Prăpaririibungen, und nur selten hârt man von iiblen Folgen. Zuweilen jedoch sind diese seh» ernster Natur, die Gesundheit kann durch das ganze Leben hindureh geschwăcht bleiben, selbst der 'Tod kann eintreten. Der Gesundheitszustand wâhrend der Verletzung, die Beschaffenheit der Leiche sind hierbei massgebend.  Ist jener schlecht, dann treten die genannten Folgen leichter ein, als wenn der Verletzte sich einer guten Gesundheit erfreut, Ein Fingerzeig fir die Anatomie Studirenden. 
Ursachen. Der deletâre Rinfiuss der Leichen liisst sich auf drei verschiedene Ursachen zuriickfiihren: auf die einfache, gewâhnliche Rei- zung der Wunde, auf die Inokulation putrider Masse und auf die Ein- fiihrung eines spezifischen Giftes in den Korper. Jede dieser Ursachen kann einen Einfiuss ausiiben, die letztere liefert aber die schlechtesten Formen, 
1) Dass die einfache Retzung des Shiches zuweilen unangenehme Folgen haben kann, geht daraus hervor, dass schon unbedeutende Ver- letzungen mit einem Holzsplitter oder andern durehaus indifierenten Substanzen in gewissen Zustănden der Konstitution betrăchtliche lokale Storungen veranlassen. In gleicher Weise finden wir, dass Sektions- wunden, die z. B. durch einen Knochensplitter oder einen Săgezahn ver- anlasst werden, von eigenthiimlichen Stârungen begleitet sind. 
2) Putride Masse, die dem Organismus einverleibt wird, wirkt stets nachtheilig. Da aber die meisten Sektionen noch vor Eintritt der Putres- zenz gemacht werden, so sind auch die hieraus resultirenden Vergiftungen seltner und mehr bei Prăpaririibungen beobachtet. 
3) Dass die schlechtesten Formen der Sektionswunden mit der Einwirkung eines spezifischen Giftes in Zusammenhang zu bringen sind, kann man daraus ersehen, dass besonders nach gewissen Krankheiten, namentlich denen, die einen erysipelatăsen Typus tragen, nach Phlebitis, den diffusen Formen der Peritonitis, wie sis nach puerperalen Erkran- kungen oder Bruchoperationen beobachtet werden, die genannten Folgen eintreten. Die Moglichkeit de» Vebertragung dieses Giftes ist anerkannt, 

9%
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wesshalb auch Geburtshelfer und: Wundărzte sich bei solchen Seltionen 
moglichst in Acht nehmen sollten, damit sie es nicht in ihre eigne 
Praxis verschleppen. Die  blosse Beriihrung solcher Leichen kann 
gelegentlich gefâhrlich werden. Ein Mal sah ich sechs Studenten durch 
eine Leiche ermnstlich erkvanken und zwar in verschiedener Weise. 
Zei litten an Abszedirung des Zellgewebes unter den Brustmuskeln 
und in der Achselhâhle, einer an einem maniakalischen Delirium, einex 
an einem typhoiden Fieber, die beiden andern wurden ernstlich, aber 
nicht gefăhrlich unwobl. 

Erscheinungen. Man kann zwei deutlich geschiedene Formen unter- 
scheiden. 

Die mildere hat keinen besonderen Charakter und bildet sich ent- 
weder în geschwăchten Konstitutionen aus durch die Reizung von Schram- 
men ete. oder durch Inokulation putrider Massen. Der gestochene 'Theil 
wird innerhalb zwălf bis vierundzwanzig Stunden nach der Verletzung 
schmerzhaft, heiss, klopfend; die Finger schwellen und entziinden sich, 
Lymphgefiisse und Achseldriisen werden mit in den Prozess hineingezogen. 
Dabei entwickelt sich eine allgemeine febrile Stărung mit entziindlichem 
Charakter, durch Schiittelfrăste und Gefăhl von Abspannung und Depres- 
sion eingeleitet; in der Wunde, zuweilen auch in den vergrosserten 
Driisen kommt es, ăhnlich wie bei Panaritien mit Entziindung der Lymph- 
gelîisses zur Eiterung. 

Bei der scuvereren Form stelen sich zwălf bis achizehn Stunden 
nach der Verletzung Schiittelfroste, ângstliches Gesicht, Nervendepression, 
schneller Puls, febrile Reaktion mit entziindlichem Charakter ein. Bei 
der Untersuchung des verlețzten Fingers findet man eine Pustel oder 
ein Blăschen mit rothem Hofe an der Stichstelle; von hier aus kânnen 
sich rothe Linien den Arm aufivărts nach der Achselgrube hin erstrecken 
mit Schwellung und Spannung in dieser Gegend. Am finften bis sechs- 
ten 'Tage entwickelt sich eine diffuse Zellgewebsentziindung, die sich 
nach der Schulter hin ausdehnt und an der Brusiseite herab nach der 
Lendengegenăd zu vergrussert; of unter grossen Schmerzen bilden sich 
an diesen Orten gewohnlich diffase Abszesse, deren eitriger Inhalt mit 
Zellgewebsfetzen und abgestorbenen 'Theilen vermischt ist. Die allge- 
meinen Erscheinungen nehmen allmălig asthenischen Typus an, die 
Zunge vwird braun, um Lippen und Zahnfleisch hăuft sich eine schwârz- 
liche Masse an, mussitirende Delirien, rapider schwacher Puls gehen 
dem Tode vorher, der innerhalb zehn bis einundzwanzig Tagen eintritt. 
Schneidet man in das Muskelgewebe ein, so findet man es mit einer 
seros eitrigen Masse infiltrirt und in einem 'absterbenden Zustande. 
Bleibt der Pat. am Leben, so wird er durch grosse, umschriebene 
Abszesse unter den Brustmuskeln, in der Achselhihle, îiber dem 
Schliisselbeine erschăpit und deprimirt, die Rekonvaleszenz zieht sich in 
die Lănge, und die Gesundheit wird oft fir das ganze Leben geschwăcht. 

Diese Form reprăsentirt demnach ein Zellgewebserysipelas, das 
durch giftize Agentien veranlasst ist; der erysipelatăse Charakter wird 
dadurch evident, dass die Pat. ihren Wârtern und der Umgebung ein 
bosartiges Erysipelas mittheilen kănnen. — Man beobachtet sie ganz
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besonders nach Sektionen von Leichen an diffusen Entziindungen der 
serâsen Hâute Verstorbener. 

Behandlung. Gleich nach empfangener Verletzung ist es gut, den 
Finger oberhalb einzuschniiren, um eine Blutung zu veranlassen, die 
das vielleicht anfgenommene Gift herausschwemmt.  Dann reinigt man 
die Stelle durch einen Strahl auffallenden kalten Wassers und saugi; die 
Wunde. miglichst aus. Die Anwendung der Aetzmittel ist im Allge- 
meinen nicht sehr zweckmăssig; sie reizen nur, entziinden den Finger 
und kânnen wenig niitzen. Am besten wiirde noch ein Tropfen Sal- 
petersâure sein.  Hollenstein dringt nicht tief genug ein, um wirksam 
sein zu k6nnen. 

Bei der milderen Form sucht man die Entziindung zu măssigen, 
macht warme Umschlăge, setzt Blutigel und legt den Arm in einen 
Bund. Bei Entziindung der Lymphgefăsse lăsst, man sorgfăltig Chamillen - 
und Mohnfomente aufiegen, îffnet entstehende Abszesse frihzeitig und 
macht bei einiger Massen vorhandener Spannung freie Finsehnitte, selbst 
wenn sich noch kein Eiter gebildet hat.  Schon friihzeitig sorge man 
fiir Reinigung des Darmes durch Kalomel in abfiihrenden Dosen und 
lasse milde Antiphlogistika folgen; indess wird sich bald die Noth- 
wendigkeit. herausstellen, den Kârper zu krăftigen. Bei starker konsti- 
tutioneller Reizung giebt man mit Vortheil Opiate. 

Die Behandlung der schwereren Form besteht hauptsăchlich în 
Fomentationen und reichlichen, friihzeitigen Einschnitten in die Finger 
oder sonst gespannte 'Theile.  Innerlich giebt man nach einem Abfiihr- 
mittel aus 5 gr. Kalomel und 15 gr. Jalappe, China, Ammonium, Kam- 
pher, Wein, Branntwein in Verbindung mit solcher Nahrung, die der 
Pat. vertragen kann. Man behandelt solche Fălle wie die schlechtesten 
Formen asthenischer Entziindungen. Ueberlebt; der Pat. die Erkrankung, 
dann schickt man ihn so bald wie moglich aufs Land. Der verletzte 
Theil bleibt oft fiir eine Reihe von Jahren in einem gereizten Zustande, 
roth, entziindet, schuppt sich wiederholt und neigt zuweilen zur Pustel- 
bildung. Diese Zustânde werden am besten durch Hăllenstein beseiligt, 

Kap. X, 

Wirkungen der Hitze und Kâlte. 
  

VERBRENNUNGEN UND VERBRUHUNGEN, 

Eine Verbrennung (Ambustio, Combustio, Burns) ist das Resuliat 
der Einwirkung eines so hohen Hitzegrades auf den Kârper, dass eine 
Entziindung, eine Verkohlung oder eine komplete Desorganisation der 
Gewebe entsteht. Verbriihung (Scald) folgt nach der Einwirkung heisser 
Fliissigkeiten; sie hat dieselben Folgen wie die Verbrennung, und unier- 
scheidet sich nur im âusseren Ansehen. 

Oertliche Wirkungen. Beide Arten vaviiren îm Grade der Gewebs- 
desorganisation bedeutend, welche Schwankungen von der Stârke der Hitze,
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und der Hârte der Gewebe abhângen.  Plâtzliches aber kurzes Ein- wWirken einer Flamme verursacht eine leichte Zerstorung der Epidermis und geringe Entziindung der Kutis, lângeres dagegen, wenn z. B. die Kleider einer weiblichen Person zu brennen anfingen, Desorganisation der Haut selbst.  Ist die Einwirkung noch intensiver, z. B. durch geschmolzenes Meta]l veranlasst, so kânnen die Weichtheile tief zerstort, die Glieder in ihrer ganzen Dicke vernichtet werden, —  Ebenso variiren die Verbriihungen in ihren Folgen, je nach der Temperatur und dem Charakter der Fliissigkeit; je dliger una dicker dieselbe ist, desto inten- siver gewohnlich die Verbriihung. 
Dupuytren unterschied sechs verschiedene Verbrennungsgrade. I. Grad: Versengung der Haut, leichte erysipelatâse Râthe, keine zuriick- bleibende Verletzung. II. Grad: Allgemeine Râthe des 'Theiles und Blasen- bildung entweder soforţ oder im Verlaufe einiger Stunden, zuweilen von betrăchtlicher Grâsse. III. Grad: Zerstârung der Haut selbst; Bildung gelblich-grauer oder brăunlicher Schorfe durch die ganze Dicke der Haut, stărkere oder geringere Râthung der Umgebung mit Blasenbildung und grosser Schmerzhaftigkeit.  Nach Verbriihungen sind die Schorfe weich, breiig und von aschgrauer Fâvbung. IV. Grad: Zerstorung der Haut in ihrer ganzen Dicke und theilweise des subkutanen Zellgewebes; Bildung trockner, gelblich - schwarzer, gefiihlloser Brandschorfe, betrăcht- liche Entziindung der Umgebung; Entstehung tiefer, iippig granulirender Geschwiire nach der Trennung der Schorfe. V. Grad: Noch tiefere Ausdehnung der Brandschorfe, auf Muskeln und Faszien etc, sich erstreckend. VI. Grad: Komplete Zerstorung des ganzen Gliedes, Diese Eintheilung, die von den Meisten als eine praktische Dar- stellung der ârtlichen Wirkungen der Verbrennung angenommen und beibehalten ist, lăsst sich doch nicht immer durchfihren, da die einzelnen Grade gewâhnlich mehr oder minder mit einander verbunden sind; în den sehwereren Făllen findet man unverănderlich die ersten drei bis vier Grade bei, einander. 

Die primâre Zokale Wirkung einer oberflăchlichen Verbrennung besteht demnach in Evregung einer Hautentziindung, die Wirkung ciner tiefer eingreifenden in Zerstorung der Vitalităt einer grosseren oder geringeren Menge der Weichtheile, selbst der Knochen.  Bleibt die Epi- dermis unverletzt, dann lăsst die Entzindung bald nach und etwas Abschuppung folgt. Sind die Weichtheile verbrannt, dann werden sie durch einen Ulzerationsprozess abgestossen und es bleibt eine eiternde Geschwiirsflăche, die durch ihre Grâsse, helle Farbe, grosse Vaskulari- tăt und rapide Granulationsbildung sich auszeichnet. Der, obwohl im Allge- meinen schnell sich entwickelnde Prozess der Vernarbung hat eine bestăn- dige Neigung durch die Ueppigkeit der Granulationen stillzustehen. Die Narbe ist gewâhnlich diinn, blăulich roth und durch eine grosse Neigung zur Kontraktion charakterisirt; nach einiger Zeit wird sie runzlig und bedeutend hart.  Dieser Prozess der Kontraktion und Verhărtung, der sofort nach der vollendeten Vernarbung eintritt, wăhrt viele Monate und kann die storendaten Verunstaltungen, ja vollstândigen Verlust des Gebrauches und der Bewegung eines Gliedes veranlassen, — Diese
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Narben haben eine fibro-plastische und fettige Struktur und erstrecken 
sich oft tief in und zwischen die Gewebe und Weichtheile hinein, 
gleichsam mit, ihnen sich verfilzend. 

Die fonstitutionellen Wirkungen sind ernster und wichtiger Natur. 
Sie erhalten ihre Bedeutung weniger durch die Tiefe der ortlichen Ver- 
letzung als vielmehr durch die Grăsse der affizirten Oberflăche, durch 
die Lage der Verletzung und das Alter des Pat. Ein Fuss kann durch 
gliihendes, geschmolzenes Metall komplet verbrannt sein und doch 
kOnnen die konstitutioneilen Stârungen cine geringere Bedeutung haben, 
als wenn die Oberflăche des Stammes und Gesichtes eine Verbrennung 
ersten und zweiten Grades erlitten hat. Verbrennungen des Stammes, 
Kopfes und Gesichtes sind eher mit ernsten konstitutionellen Erkran- 
kungen verbunden, als die der Extremităten, Bei Kindern wird das 
Allgemeinbefinden mehr gestări als wie bei Erwachsenen. 

Man kann die konstitutionellen Stărungen ohne Riicksicht auf den 
Verbrennungsgrad in drei Stadien theilen: în das der Depression und 
Kongestion, in das der Reaktion und Entziindung und endlich in das 
der Eiterung und Erschăpfung. 

1) Die Periode der Depression des Nervensystems und der Fongestion 
innerer Organe umfasst die ersten achtundvierzig Stunden. Hier kann der 
Tod schon eintreten, bevor noch irgend eine entziindliche 'Thătigkeit 
sich eingestellt hat.  Unmittelbar nach der Verbrennung wird der Pat, 
kalt, kollabirt und bekommt Frostanfălle, die ziemlich lange anhalten; 
ihre Heftigkeit deutet gewâhnlich auf die Ausdehnung der konstitutio- 
nellen Stârung hin, ihre Dauer ist da lănger, wo eine grosse Oberflăche 
affizirt ist, als wo die Verbrennung begrenzter anftritt: und mehr in die 
Tiefe gewirkt hat.  Haben sich die Depressionserscheinungen allmălig 
verloren, dann tritt gewohulich eine Periode der Ruhe ein, bevor sich 
die Reaktion geltend macht. In dieser Ruhepause kann der Tod ebenfalls, 
und zwar nicht selten, besonders bei Kindern unter komatosen Zufăllen 
erfolgen, indem Kongestion des Gehirns und seiner Hânte, vielleicht mit 
serdsem Ergusse in die Ventrikel und die Arachnoidea verbunden, ein- 
tritt.  Ausser diesen Organen werden auch die Lungen und die Schleim- 
haut des Magens und Darmes kongestionirt gefunden. 

Die pathologischen Erscheinungen dieser Periode tragen allesammt 
einen kongestiven Charakter. 

2) Die năchste Periode, die der Reaktion und Entziindung erstreokt 
sich vom zweiten Tage bis zur zweiten Woche.  Schon friih macht sich 
ein irritatives Fieber geltend, dessen Heftighkeit der friiheren Depression 
proportional ist. Im weiteren Verlaufe treten Entziindungserscheinungen 
besonders der Brust- und Unterleibsorgane ein. Der Tod, der hier 
ofter als in der friiheren Periode erfolgt, hângt gewâhnlich mit Aftel- 
tionen der Darmschleimhaut oder des Bauchfelles zusammen.  Zeichen 
der Lungen- oder Luftrohrenentziindung werden ebenfalls hăufig beob- 
achtet.  Nicht so gewohnlich, wie im ersten Stadium, kommen die 
Gehirnaffektionen vor, tragen dann aber unzweifelhaft einen entschieden 
entziindlichen Charakter an sich,
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In diesem Stadium ist das Vorhommen eines perforirenden Geschwiirs îm Duodenum am bemerkenswerthesten, Curling, der zuerst darauf aulmerksam machte, erklărte das Zustandekommen dieser Geschwviirsbil- dung dadurch, dass die Brunnerschen Driisen die durch die Ver- brennung aufgehobene Hautexhalation auszugleichen suchen, in Folge der vermehrten Thătigkeit aber eine Reizung erleiden, die zur Entziin- dung und Uizeration fihrt.  Diese Ulzeration kann sehr schnell mit Durchbohrang endigen, das Pankreas bloslegen, die Zweige der Leber- arterie dfinen oder durch Erdfinung einer Kommunikation mit der Bauch- hohle Peritonitis und Tod veranlassen, Gewohnlich tritt die Perforation am zehnten Tage nach der Verletzung ein, selten friiher. Ich kenne nur einen Fall bei einem neun Jahre alten Kinde, das am vierten Tage starb und in seinem Duodenum ein scharf ausgeschnittenes Geschwiir von der Grosse eines Fiinfsilbergroschenstiickes und Entzindung der ganzen Darmsehleimhaut zeigte. Dass die Geschwiire nicht immer zum Tode fiihren, zeigt ein Fall von Q urling, in welehem man acht Wochen nach der Verletzung im Duodenum eine feische Narbe fand; der Tod war aus andern Griinden eingeteten.  Selten bringen diese Ulzerationen so deutliche Brscheinungen hervor, dass man die Natur der Erkrankung entdecken kânnte. Die Pat. verfallen plâtzlich. In eini- gen Fâllen tritt Blutung ein, die aber immer ein zweifelhaftes Symptom bleibt, weil sie auch bei einfachen entziindlichen Kongestionen der Darm- schleimhaut vorkommt,  Schmerz im rechten Hypochondrium und viel- leicht auch Erbrechen kănnen ebenfalls hinzutreten. 3) Die Periode der Bilerung und Erschăpfung beginnt în der zwei- ten Woche. Wir finden hier hăufig Symptome der Hektik mit bedeu- tender konstitutioneller Reizung, in Folge der langdauernden , erschopfen- den Entleerungen. Der Tod wind in diesem Stadium am hăufigsten durch Lungen- oder Brustfellentziindung veranlasst, wăhrend Entziin- dungen des Gehirns und der Unterleibsorgane seltner sind. Prognose.  Grosse oberflăchliche Ausdehnung giebt die schlechteste Aussicht auf Genesung. Nichi nur die Hautnerven werden bedeutend gereizt, nicht nur das gesammte Nervensystem leidet durch den Shock nach der Verbrennung, sondern auch die Sekretion einer grossen Haut- flăche wird unterdriickt, in Folge dessen Kongestion nach den inneren Organen sich entwickeln muss, So ist der Tod direkt veranlasst oder indirekt durch Entziindung der schon kongestionirten Organe, ganz besonders in den friiheren Lebensjahren, wo das Gleichgewicht der Zir- kulation leichter gestărt wird. Der Binfluss des Verbrennungsgrades triftt mehr den verletzten 'Theil selbst als das gesammte System. Die ver- hângnissvollste Zeit ist die erste Woche nach der Verbrennung. Unter funfzig Fâllen endeten dreiunddreissig vor dem achten Tage tâdilich, darunter siebenundzwanzig vor dem vierten Tage. Von den iibrig bleiben- den siebzehn Pat. starben acht in der zweiten, zwei in der dritten, eben- soviele in der vierten, vier in der fiinften und einer in der sechsten W oche. Wenn bei einer Feversbrunst ein Mensch umkommt, so wird der Tod nicht durch Verkohlen, Răsten oder wirkliches Verbrennen bedingt, sondern durch Asphyzie.  Gliicklicher Weise erstickt jener durch
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den Rauch, durch Gase und schădliche Dămpfe, bevor der Kârper selbst 
vernichtet wird, 

Die Behandlung muss die allgemeinen Zustănde so gut ins Auge 
fassen, wie die Ortlichen, 

Die konstitutionelle Behandlung ist von der grăssten Wichtig- 
keit.  Wir haben gesehen, wie der Tod in den verschiedenen Perioden 
aus verschiedenen Ursachen entstehen kann und miissen darnach die 
Behandlung leiten. Man muss vor allen Dingen die Reaktion zu befăr- dem suchen. Der Pat, liegt in einem Zustande âusserster Depression, 
zitternd, gepeinigt von  heftigen Schmerzen, er ist kalt, frăstelt und 
kann in Folge dieser Riickwirkung auf den Organismus sterben, wenn 
dieser nicht zweckmăssig unterstiitzt wird, 

Man giebt je nach dem Alter des Pat. eine volle Dosis von 
lquor opii, mit etwas warmem Branntwein und Wasser, und wiederholt 
dies je nach Bediivfiss nach ein oder zwei Stunden. Ist die Reaktion im vollen Gange, dann sorgt man durch milde Abfihrmittel und Salze 
fur Darmentleerung.  Entziindliche Zustânde des Kopfes, de» Brust, des 
Unterleibes werden ihrer Natur gemăss behandelt,  Aderlass und Blutigel 
konnen unter solchen Umstinden das Leben erhalten. In der Mehrzahl 
der Fâlle sind aber die viszeralen Komplikationen asthenischen und kon- 
gestiven Charakters, so dass man die Stimulantien în Gebrauch ziehen 
muss.  Ammonium, China, Branntwein, Wein miissen in Verbindung 
mit passender Nahrung gereicht werden. Die Reizbarkeit des Nerven- 
systems stumpit man durch volle Opiumdosen ab.  Nehmen spăter in 
Folge der profusen Entleerungen die Krăfte ab, so steigert man die 
Gaben der tonisirenden und stimulirenden Mittel. 

Fiir die ârtliche Behandlung sind eine Menge Mitte! empfohlen 
worden.  Hauptsache muss immer bleiben, die verbrannte Oberfiăche 
vor dem Luftzutritte zu schiitzen. Ich verfahre folgender Massen. Nach- 
dem die Kleider entfernt sind, lasse ich den Pat. auf eine Decke legen und nun die Brandwunde, gleichviel welchen Grades sie ist, dick, aber gleichtormig und alimălig, mit dem feinsten Weizenmehle bestreuen „ s0 dass die Stelle eine glatte weiche Decke erhălţ. Ist die Epidermis entfernt oder blasig erhoben, so bildet das Mehl eine dicke Kruste in Folge der serosen Ausscheidung der Wundfăche ; ist jene verkohlt, dann wird das 
rings um den Brandschorf herausdringende Wundsekret das Mehl eben- 
falls an dem Theile festhalten. Die so entstandenen Krusten nimmt man nicht ab, sondern îiberlăsst ihre Abstossung den andringenden Sekreten. 
Die dann sich zeigende Wundfăche behandelt man mit W asserverbăn- 
den, rothem Wasser, Bleisalbe, je nach dem Grade der vorhandenen 
Reizung, sonst nach den gewăhnlichen Prinzipien. In einigen Făllen 
haben Umschlăge mit Caronă! (gleiche 'Theile Leindl mit Kalkwasser 
und Zusatz von etwas Spiritus oder 'Terpentinăl) gute Dienste gethan, în 
anderen Watteverbânde sich bewăhrt. Bei allen diesen ârilichen Ver- 
bănden ist es, wie schon bemerkt, wesentlich, sie nicht eher zu entfer- 
nen, als bis sie durch die Wundfliissigkeiten selbst sich abheben, und sie 
iiberhaupt nur so selten wie miglich zu wechseln; denn das Anlegen
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eines jeden frischen Verbandes verursachi heftige Schmerzen, deprimirt 
den Pat. und verzăgert wesentlich die Heilung. 

Verhiitung und Enţfernung der Kontrakturen. So wie die Vernar- 
bung eintritt, muss man die îippige Granulationsbildung durch reichliche 
Anwendung des Silbernitrats zu măssigen, durch passende Lagerung des 
Theiles und geeignete Bandagen den spăter eintretenden Kontrakturen 
vorzubeugen suchen.  Besonders nothwendig wird dies bei Verbrennun- 
gen am Halse und an den Beugeseiten der Gelenke, wo diese Kontrak- turen sehr leicht zu Stande kommen, In solchen Fillen bediene ich 
mich mit Vortheil des elastischen Zuges von Gummibăndern, um der 
Neigung zur Narbenkontraktion enigegenzuwirken. 

Die Operationen, die nothwendig werden kânnen, die Kontraktu- 
xen und ihre Folgen zu beseitigen, sind zweifacher Art: entweder trennţ 
man einfach die fehlerhafte und kontrahirte Narbe, oder man schneidet 
sie heraus und fiillt den entstehenden Raum mit einem gesunden, der 
Nachbarschaft entlehnten Hautlappen aus. Bei dem ersten Verfahren muss man genau darauf achten, dass die Narbe griindlich von einer Seite 
zur anderm in die anliegenden gesunden Gewebe hinein durchgeschnitten 
wird und ebenso durch ihre ganze Dicke und Tiefe hindurch bis in 
das unterliegende Zellgewebslager, das an seiner gelblichen Fărbung erkannt wird; ferner miissen alle Narbenstrânge genau getrennt werden. 
| Das grâsste Hinderniss fir die Heilung besteht: jedoch darin, dass 
aus der Schnittflăche ebenfalls wieder Granulationen sich entwickeln, die 
in gleicher Weise zur Kontraktion neigen. Man kann auch nach der 
Durchschneidung die unterliegenden Gewebe so rigid und so unbeweg- lich in îhrer abnormen Lage befestigt finden, dass man exst Streckappa- 
rate anwenden oder zur Durehtrennung der Faszien, Sehnen etc. schrei- 
ten muss, bevor man dem Theile seine natiirliche Gestalt und Lage 
zu geben vermag, 

Die giinstigsten Resultate erhălt man von diesen Operationen, 
Wenn man sie wegen Gelenkkontrakturen, z. B. des Ellenbogens vor- 
ninuut.  Hier theilt man einfach die Narbe, trennt sie von den unterlie- 
genden Geweben und sucht dann das Glied durch Schienen oder Streck- 
apparate allmălig auszudehnen.  Allerdings muss man dabei sehr vor- 
sichtig verfabren, namentlich wenn die Kontrakturen alt sind, weil 
dann die Nerven und Arterien in gleicher Weise verkiirzt und nicht 
făhig sind sich unter irgend einer selbst vorsichtig angewandten Kraft zu dehnen. Mehr Umstânde erfordem die Operationen, die wegen Ent- 
stellungen am Halse oder im Nacken vorgenommen werden.  Hier 
geniigt die einfache Trennung nicht mehr, man muss noch einen Haut- 
lappen îiberpflanzen. Zu dem Zwecke schneidet man die Narbe und 
narbigen Strânge sorgfăltig aus, bildet aus der Nachbarschaft einen Haut- 
lappen, der geniigend genug ist, den Defekt zu decken, pftanzt ihn dann 
iiber und befestigt ihn mit einigen Nâhten. Man muss sehr sorgfăltig 
darauf achten, dass dieser Lappen in keiner Weise Zug oder Spannung 
zu erleiden hat. Die Heilung tritt in der Mehrzahl der Fâlle durch zweite 
Vereinigung ein; der Erfolg ist meist ein geniigender. — James 
trennte bei Operationen am Halse die Narben einfach und liess dann
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den Pat. ein Schraubenhalsband tragen, durch welches das Kinn vom 
Brustbeine entfernt und die Narbe allmălig gestreckt werden konnte. 

Narben nach Brandwunden nehmen zuweilen, besonders im Nacken 
und auf der Brust, eine erhabene, răthliche, glasirte Beschaffenheit an, 
gleichsam als wenn sie aus einer Masse schwammiger Granulationen 
zusammengesetzt wăren, die durch eine diinne Hautdecke ein glattes 
Ansehen bekommen haben. Dieser Zustand, den man als eine selbst- 
stândige Krankheit auffassen kann, die dem Aeusseren nach Aehnlichkeit 
mit dem Cheloid hat, wird. hauptsăchlich bei Kindern angetroffen, doch 
auch bei Hrwachsenen, deren Kleider Peuer gefangen hatten.  Diese war- 
zigen Narben (Kap. 36) werden der Sitz unertrăglicher juckender Empfin- 
dungen, die durch keinerlei âussere Mittel zu mildern sind. Mit grossen 
Dosen von liguor potassae erreicht man noch am Meisten. Kleinere Nar- 
ben kann man ausschneiden, bei grâsseren hat man starke Blutungen 
zu fiirchten, da die Struktur, obwobl fibrâs, sehr gefăssreich ist. Die 
Ursache dieser Narbenbildung ist unbekannt. Wenn auch in einigen 
Făllen mangelhafte Sorgfalt în der Unterdriickung der zu îippig wuchern- 
den Granulationen Veranlassung dazu geben kann, so kommt sie doch 
auch da vor, wo man diese Wucherungen genau iiberwacht hat. 

Amputation kann in den Făllen erforderlich werden, in denen. ein 
Glied in seiner ganzen Dicke zerstort ist, oder în einer spăteren Periode, 
wenn nach der Abstossung des Brandschorfes sich ein grosses Gelenk 
geofinet zeigt und eitert, oder wo die Zerstirung so gross ist, dass der 
Pat. bei dem Heilungsprozesse in volistăndige Erschăpfung fallen wiirde. 
Hat, die Verbrennung noch andere Theile, wenn auch in geringerem 
Grade, getroffen, so muss man mit der Operation sehr vorsichtig sein, 
und priifen, ob auch die Krăfte des Pat. dieser doppelten Anforderung 
zu entsprechen vermogen. 

ERFRIERUNGEN, 

Wird der Kârper strenger oder lang anhaltender Kălte ausgesetzt, 
so werden dadurch Grtliche und allgemeine Stărungen hervorgerufen, die 
man als Erfrierungen (congelatio, frost-bite) bezeichnet, 

Die ărthehen Rinwirkungen zeigen sich hauptsăchlich an der Nase, 
den Ohren, dem Kinne, den Hânden, Fiissen etc., kurz da, wo die Zir- 
kulation weniger aktiv ist als in den mehr zentralen 'Theilen; sie sind 
stărker bei sehr jungen oder alten Personen oder da, wo die Konstitu- 
tion durch Mangel der ndthigen Lebensmittel heruntergekommen — îst. 
Bei diesen hângt das Zustandekommen der Erfrierung weniger mit der 
niederen 'Temperatur als mit der gewohnlich geschwăchten Vitalităt 
zusammen, €ebenso wie der folgende Brand nicht aus der Intensităt der 
Kălte, sondern aus der geringeren Widerstandsfăhigkeit resultirt. Der 
erste Grad, der die Hiilte des Wundarztes suchen lăsst, charakterisirt 
sich durch ein Gefihl von Steifheit mit kompleter 'Taubheit des der 
Kălte ausgesetzt gewesenen Theiles; derselbe sient bleich und blăulich 
aus und ist etwas zusammengeschrumpft.. Hier ist die Vitalităt noch 
nicht gestort, blos unterbrochen. Stellt sich die Zirkulation wieder ein, 
kehren ăie vitalen Krăfte zuriick, so empfindet; der Pat. einen brennen-
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den, prickelnden Schmerz, der 'Theil wird roth und zur entziindlichen Thătigkeit geneigt.  Dieses Auftreten der Entziindung ist ofter von einer brennenden Empfindung begleitet und wahrscheinlich unmit;le]- bare Folge extremer Kăltegrade, wie z. B. bei der Beriihrung gefrornen Quecksilbers oder fester Kohlensăure beobachtet wird. 
Bei hoheren Kăltegraden wird die Vitalităt vollstăndig zerstort, alles Gefihl und jede Bewegung schwinden, der betroffene 'Theil vird livid und schrumpft zusammen. 'Trotz 'der vollstăndig geschwundenen Vitalităt tritt der Brand gewâhnlich doch nur erst dann ein, wenn der Theil aufgethaut ist, gewiss in Folge der heftigen Reaktion; er nimmţ bald eine schwarze Fărbung an, wird trocken und stăsst sich, wie alle abgestorbenen 'Theile, ab, îndem sich eine Ulzerationslinie bildet, 
Die fonstrtutionellen Einwirkungen strenger oder lang anhaltender Kălte sind bekannt genug. Ein Gefiihl von Schwere und Stupor stellt sich ein, dem allmălig eine iibermăchtige Neigung zum Schlafe folgt; widersteht der Mensch nicht, dann vesfăllt er in Roma, das schnell und wahrscheinlich schmerzlos in den Tod iibergeht. 
Behandlung. Sie hat die Wiederherstellung der Vitalităt in dem ertrornen 'Theile zur Aufgabe. Eine grosse Gefahr liegt hierbei in der Entwicklung einer zu starken Reaktion » die leicht zum Absterben der Gewebe fiihri. Man daxf daher die Temperatur nur sehr allmălig stei- germ, legt den Pat. in einen kalten, ungeheizten Raum, reibt die erfro- renen 'Theile mit Schnee oder kaltem Wasser ab und lăsst sie zwischen den Hânden der helfenden Personen halten.  Tritt Reaktion ein, dann wickelt man sie in Flanell oder Woolle, und flăsst dem Pat. etwas warme Fliissigkeit ein oder giebt Branntwein mit Wasser, 
Unter dieser Behandlung werden Gefihl und Bewegung wieder- kehren, oft unter brennenden, stechenden Sehmerzen, Răthe und Bla- senbildung.  Bildet sich Gangrin aus, so iiberlăsst man am besten, wenn die sphazelirte Masse Klein ist, die Abstossung derselben dem natiirli- chen Trennungsprozesse, den man so wenig wie moglich stort, weil die Vitalităt der 'Theile anhaltend niedrig bleibt und Ausdehnung des Brandes leicht Folge wăre.  Ist.aie abgestorbene Masse bedeutena, dann kann die Amputation nothwendig werden, die man in entsprechen- der Hohe gleich nach der Bildung der Trennungslinie vornimmt, 

  

Kap. XI, 
Verletzungen der Blutgefăsse. 

  

VERLETZUNGEN DER VEN EN. 
Die Venen sind vielfachen absichtlichen oder zufălligen Verletzungen ausgesetzt, die, wenn jene nur oberflăchlich liegen, nicht viel zu sagen haben.  Nach einem Schlage oder nach Verrenkungen  kom- men gelegentlich subkutane Zerreissungen mit folgenden ergiebigen
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Blutextravasaten vor, die indess nach einigen Wechen wieder auf. 
gesaugt werden; doch kann auch Eiterung folgen oder es treten die 
Verânderungen ein, die wir bei den verschiedenen Graden der Kontusion 
kennen gelernt haben.  Sehr gewâhnlich kann man dies bei der vena 
saphena beobachten. — Offene Venenwunden kănnen in dreifacher Weise 
getâhrlich werden: durch den Blutverlust, durch diffuse Gefăssentziindung 
und dureh Lufteintritt in die Vene, 

1) Venenverwundungen erkennt man an dem schwiuzlichen, gleich- 
formigen Blutstrahle; sind grâssere verletzt oder solche, die in năchster 
Nâhe des Zentrums der Blutzirkulation liegen, so kann eine sehnell tădt- 
liche Verblutung eintreten, besonders wenn abhăngige Lage dieselbe 
beschleunigt. 

Venenblutung kann man, wenn das verletzte Gefăss oberflăchlich 
liegt, durch passende Lagerung und eine Kompresse, die man durch 
einige 'Touren einer Rollbinde befesfigt, leicht stillen. Grăssere oder 
dem Drucke unzugângliche (2. B. die innere Drosselvene) muss man 
nothigenfalis unterbinden.  Doch soll die Ligatur nur immer das letzte 
Mittel bleiben, weil gefăhrliche Entziindungen leicht eintreten kănnen. 

Die Heilung der Venenwunden erfolgt durch eine leichte Ent- 
ziindung în der Nâhe der Wundlippen mit deutlicher Narbenbildung. 

2) Durch Reizung der einfachen Wunde oder în Folge der Liga- 
tur tritt eine diffuse Gefăssentziindung ein, die gewohnlich den 'Tod 
herbeifiihrt.  Diese Art der Phlebitis wird in dem Kapitel iiber Venen- 
entziindungen besprochen werden (Kap. XXXVIII). 

3) Der Lufteintritt in die Venen wird im XV, Kap. ausfiihrlicher 
zur Sprache kommen. ” 

VERLETZUNGEN DER ARTERIEN, 

Arlerien kănnen in verschiedener Weise verletzt werden. 
KONTUSIONEN. —  Leichte Quetschungen der Arterien haben keine 

nachtheiligen Folgen, nach bedeutenden kann eine Obliteration der Arterie 
in -Folge einer adhăsiven Entziindung wenige Tage spăter eintreten. So 
behandelte Quain einen Mann, der dureh einen Fall sich eine Quetsch- 
wunde in der Achselhohle zugezogen hatte. Am dritten Tage war der 
Radialpuls nicht mehr zu fiihlen; es war augenscheinlich Obliteration 
erfolgt. 

E pen UND L/AZEBATION. — Bine Arterie kann theilweise oder 
ganz quer durchgerissen werden. Bei tHeiheisen Rupturen wird nur die 
innere und mittlere Haut getrennt, wâhrend die ăussere vermoge ihrer 
Festigkeit widersteht; Schlăge oder Verletzungen schon erkrankter oder 
geschwăchter Gefăsse gehen die: hăufigsten Veranlassungen dazu ab und 
legen den mâglichen Grund zur Aneurysmenbildung. Klappen sich die 
zerrissenen Hâute nach innen um, so kinnen sie die Blutzirkulation 
hindern und Brand des Gliedes veranlassen, oder das Gefăss wird dureh 
plastische Masse verschlossen, ohne dass es zur Gangrănbildung kommmt. 

Die volistăndige Ruptur einer Arterie kommt entweder in ofer 
Wunde vor oder unter der Haut. Im ersteren Falle, z. B. bei Maschi- 
nen - oder Schussverleizungen ist die Blutung gewâhnlich gering, selbst



142 Verletzungen der Blutpefisse. 

wenn grosse Gefăsse (Achsel-, Oberschenkelarterie) zerrissen sind oder aus der Wunde heraushângen und bis zum Ende pulsiren. Die Griinde hierfiir: Kontraktion der inneren Hăute, Elastizităt der ăusseren sind schon bei den Wunden besprochen. 
Bei sublutanen Zerreissungen, wie sie wohl bei Einrichtungsver- suchen veralteter Schulterverrenkungen ete. vorkommen , bildet sich ent- weder ein ausgedehntes Blutextravasat oder die eine oder die andere Form des traumatischen Aneurysma. - 
SCENITT- ODER S7IORWUNDEN DER ARTERIEN dringen entweder in das Gefăssinnere ein, oder nicht, , 
Die nichteindringenden Gefăsswunden sind sehr selten. Guthrie berichtet von einem Selbstmorder, der sich die ăussere und mittlere Haut der Karotis durchschnitt; am achten Tage erfolgte der gănzliche Aufbruch des Gefiisses; der Fall endete lethal. Im London Hospital fand man bei der Sektion eines Selbstmârders, der sich eines stumpfen Mes- sers bedient hatte, die innere und mitilere Haut einer Karotis durch- gerissen, die ăussere unverleizt; unter dieser hatte sich ein Aneurysma gebildet. 
Bei den eindyingenden Arterienwunden  tritt stets Blutung ein, wenn eben nicht das verletzende Instrument so fein war, dass die blosse Elastizităt der Gefisshăute zum Verschlusse geniigte. Maison- neuve's Experimente beweisen die Unschădlichkeit feiner Nadelstiche. Bei etwas grisseren Stichwunden pflegt ein solcher Verschluss nicht zu Stande zu kommen und die Blutung tritt entweder gleich ein oder in Folge beginnender Gefăssulzeration im Verlaufe einiger Stunden oder Tage. Bei Verletzungen mit noch grosseren Instrumenten ist die Blu- tung der Grâsse derselben sowie des Gefăsses proportional. Die Richtung solcher Wunden hat wesentlichen Einfluss auf ihren Charakter. Mit der Gefăssaxe paralele Wunden haben geringere Nei- gung zum Klaffen als schrăg laufende; quere bekommen durch die Retraktion der Gefăsshăute eine fast runde Form. Bei subkutanen Gefăsswunden mit, schrăger, enger Kommunikation nach aussen ist die iussere Blutung, wenn sie iiberhaupt eintritt, gering; dagegen bildet sich in eine der Kârperhâhlen hinein oder în das Zellgewebe der betref. fenden Umgegena ein Blutextravasaţ aus, durch dessen Druck gelegent- lich Brand entsteht. Das Extravasat kann auch în umschriebener Form sich ausbilden und dann zur Bildung der einen oder der andern Form des traumatischen Aneurysma Anlass geben. 

BLUTUNGEN AUS VERWUNDETEN GEFÂSSEN. 
Oertliche Erscheinungen. Die Zeichen einer Blutung unterscheiden sich je nach der Natur des verletzten Gefisses, Bei Venenverletzungen fliesst der dunkle Strahl mit einer Kraft gleichformig aus, welche von den Verhiltnissen, unter denen die verletzte Vene steht, abhăngig ist. Existirt irgend ein Druck zwischen Herz und Wunde, z. B. eine Ligatur, oder xwird der Blutzufluss zu der Wunde hin durch die Lage des Thei- les begiinstigt, oder werden die Muskeln des Gliedes kontrahirt, so wird die Stărke des Blutstrahles vermehrţ,
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Bei Arterienverletzungen dagegen ist der Strahl hellroth, erfolgt 
stossweisse, gleichzeitig mit den Kontraktionen des linken Herzens und 
hârt in der Ziwischenzeit der einzelnen Stisse nicht auf, sonde bleibt 
kontinuirlich. In der Mehrzahl der Fălle dringt das Blut stossweise 
nur aus der dem Herzen zu liegenden Oeffnung des durchschnittenen - 
Gefâsses, wâhrend dunkles Blut aus der peripherischen gleichmăssig 
oder tropfelnd abfliesst.  Doch kann in einigen Gegenden ein axterieller 
Strahl aus der letzteren ebenso gut wie aus der ersteren entspringen, 
z. B. bei Verletzungen des Plantar- oder Palmarbogens oder der Vor- 
derarmarterien. Je lânger das Blui, fliesst, desto mehr mindert sich 
wegen der geschwăchten Herzthătigkeit die H5he des Strahles.  Hăhe 
und Kraft des letzteren hângt in allen Fălen hauptsăchlich von der 
Grâsse des Gefisses ab. Doch ist der Strahl auch bei kleineren Arterien- 
zweigen immer krăftig und reichlich, sobald die Verletzung nahe am 
Hauptstamme erfolgte, ebenso wie die Năhe des Herzens von Einfluss ist, 

Eatravasaion.  Triti das Blut nicht auf die iussere Oberflăche, 
verbreiet es sich in das Zellgewebe hinein oder ergiesst es sich in die 
Korperhohlen, so nennt man dies eine Extravasation. Die Diagnose 
wird nicht nach den gewihnlichen drtlichen Erscheinungen der Blutung 
gestellt, sondern nach den allgemeinen Wirkungen, die der Blutverlust 
aut den Organismus ausiibt, 

Die fonstitutionellen Binwirkungen einer Blutung hăngen von der 
Menge des verlomen Blutes ab, von der Schnelligkeit, mit xvelcher der 
Verlust eintrat, von dem Zustande der Konstitution und von dem ver- 
letzten Gefăsse. 

Wurde eine grosse Blutmenge plătzlich ergossen, wie z. B. bei 
Querverletzungen einer Hauptarterie oder dem Bersten eines Aneurysma, 
so kann der Tod sofort eintreten. Der Pat. verfăllt in einen Zustand 
von Synkope, die Haut wird bleich und kiihl, die Umgegend der Lippen 
und Augen livid, der Pat. seufzt noch ein paar Mal, schnappt nach 
Luft, wird unruhig und stirbt, nachdem noch die Glieder einige Male 
konvulsivisch zuckten. War die Blutung betrăchtlich, aber doch nicht 
so, um den Tod zu veranlassen, so wird der Pat. ohnmăchtig, kalt und 
bleich, sehr unruhig, durstig, bekommt Ohrensausen und verliert, das 
Sehvermâgen ganz oder theilweise. Bei noch geringeren Quantităten 
oder wenn der Blutverlust auf mehrere Zeiten vertheilt war, so dass 
der Pat. in der Zwischenzeit sich wieder erholen konnte, entwrickelt sich 
ein anaemischer Zustand, der durch Bleichheit der Haut und Schleim- 
haut, Herzklopfen, Kopfgerăuschen, Amaurosis, Neigung zur Synkope 
in der aufrechten Stellung, Oedem der Extremititen und Hinfălligkeit 
charakterisirt; wird, 

Die Erholung nach schweren Blutverlusten kann, wenn auch eine 
allmălige, doch vollstăndige sein; oder es bleibt ein anaemischer Zustand, 
aus dem unter Umstănden der Pat, nie vollstândig: herauskommt und 
der sich mit verschiedenen Pormen lokaler Schwăche und Funktions- 
stărungen komplizirt.  Nach sehr reichlichen Blutungen kann sich auch 
das sogenannte „haemorrhagische Pieber“ einstellen, das sich dureh 
Neigung zur Reaktion im Organismus charakterisirt sowie durch eine
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ausserordentliche Irritabilităt des Herzens und der Arterien. Es ist ein mit Anaemie verbundenes irritatives Fieber. Herz und Arterien miissen der geringen Blutmenge wegen heftige Anstrengungen machen das Blut vorwărts zu treiben,  Diese Zustănde markiren sich dureh die Erschei- nungen, die starke Blutverluste mit sich fiihren und die mit Perioden intermittirender Reaktion abwechseln. Der Puls wird stark beschleunigt, flatternd, stossend und ungleichmăssig an Kraft und Frequenz.  Rithe des. Gesichtes, glinzende Augen wechseln bald mit Blăsse und Ohn- macht; erfolgt der Tod, so gehen ihm Delirien, Konvulsionen und ausser- ordentliche Unruhe vorher. Die Leichen so Verstorbener haben ein wâchsernes, halb durehsichtiges, eigenthiimlich weisses Aussehen, die Lippen, Nasenfliigel und Fingernăgel eine etwas livide Fărbung, welche gegen die reine gelblich- weisse Hautoberfiăche stark absticht, —  Arte- rielle Blutungen sind gefâhrlicher als vendse, selbst wenn die Blutver- luste gleich sind. Bei Kindern geniigen selbst geringe Haemorrhagien, um eine todtliche Synkope zu veranlassen. 
Behandlung. Die allgemeine Behandlung ist sehr einfach. Hat man den Blutfiuss durch geeignete ortliche Mittel aufgehalten, dann sind Ruhe und gute Ernâhrung die Hanpimittel fir die Erholung des Pat. In einigen Făllen ist jedoch die ernăhrende Thătigkeit permanent vermindert, und ein Zustand chronischer Anaemie bildet sich aus, der den  Bisenprăparaten trotzt, durch das gânze Leben anhălt und in Kachexie, Phthisis oder Diarrhoe iibergeht. 
Ist der Blutverlust gross und hat er eine bedeutende Krăfteabnahme zur Folge, so muss man zur Abhaltung drohender Synkope den Pat. in die Riickenlage mit niedrig gehaltenem Kopte bringen, und durch Druck auf Bauchaorta und Hauptarterien der Glieder das Blut mâglichst in der Năhe der Nerven- und Gefâsszentren zu halten suchen. Bei sehr drohender Gefahr kann die Transfusion versucht werden, deren Erfolge: Belebung der niederliegenden Herz- und Nerventhătigkeit, unmittelbare und augenfăllige sind, wie Blundell und Andere unzweifelhaft beob- achtet haben. 
Die Transfusion ist eine sehr delikate Operation, die grosse Sorg- falt erfordert, um den gleichzeitigen Lufteintritt in das Gefăss zu ver meiden, ein Zufall, der das Leben gefăhrden wiirde. Hat man die eigen- thiimlich konstruirten Apparate von Blundel] oder Higginson, welche diese Gefahr ausschliessen und dem Blute die eigenthiimliche Temperatur bewahren, nicht zur Hand, so benutzt man eine gewohnliche, ungefâhr sechs Unzen haltende Hydrozelen - Spritze mit Kaniile und Verschluss. Nach geniigender Bloslegung einer grăsseren Vene, in der Armbeuge z. B., 6ffnet man diese, fiiht die Kaniile ungefâhr einen Zoll tief ein und spritzt nun mittelst der vorher erwârmten Spritze ungetăhr 12 Unzen friseh abgelassenen Menschenblutes langsam aber stetig ein, wobei man dem Gliede eine passende Lage giebt, welche den Abfluss nach dem Herzen zu begiinstigt. Hauptsache dabei ist, die Kaniile so einzufihren, dass die Venenwânde so wenig wie mâglich verletzt werden, dass der ganze Apparat vollkommen frei von Luitblasen ist und dass die ganze Operation so schnell ausgefihrt wird, dass das Blut nicht erst gerinnen



Stillung arterieller Blutungen. 145 

kann. Jedenfalis darf man die Transfasion nicht bis zum letzten Momente verschieben, wenn der Pat. schon in der Agonie liegt, 
Die drtliche Behandlung lehren wir im năchsten Kapitel. 

  

Kap, XII, 
Stillung arterieller Blutungen. *) 

Die Stillung der arteriellen Haemorrhagien ist eine der wichtigsten Aufgaben des Wundarztes, die seine volle Aufmerksamkeit erheischt; denn von der genauen Erfillung derselben hângt der Erfolg jeder Operation nothwendig ab.  Wir Werden hierhei zunăchst die Mitţel năher untersuchen, welche von der Natur în Anwendung gebracht werden, und dann die Nachahmung derselben durch den W undarzt selbst, 

NATURLICHE BLUTSTILLUNG. . 

Arterielle Blutungen werden durch Vorgănge gestillt, die zunăchst einen zeitwoeisen Charakter tragen, spăter aber einen bleibenden an- nehmen. 

  

*) Die Geschichte der Untersuchungen îiiber die Mittel, welche die Natur zur Bluistillung anwendet, bietet fir den Wundarzt ein ausserordentliches Înteresse und ist în Jones Werke îiber Haemorrhagie vortrefilich dargestellt.  Kein Kapitel der Chirurgie beweist die Niitzlichkeit der Anwendung der Experimental - Pathologie auf die Praxis besser als dieses, denn unsere Kenntniss hiervon beruht nur auf Experi- menten an niederen 'Thieren, 
Petit, welcher verschiedene Arbeiten hieriiber 1731 und in den folgenden Jahren verăffentlichte , lehrte, dass die Blutung durch Bildung zweier Pfrăpte auf- gehalten werde, des einen an der Aussenseite des Gefăsses, den er » Couverele “, und eines innern, den er » Bouchon“ nannte; der erstere wiirde dureh die letzten aus- fliessenden Tropfen, der andere durch einige zuriickbleibende gebildet. Diese beiden hielten durch ihre Adhăsion die Blutung auf. Bei Anlegung einer Ligatur bildeten sich ăhnliche Pfropfe ober- und unterhalb. Er empfiehli Kompression und Unter- stiitzung des Pfropfens. 
Morand fiigte 1736 manches Interessante hinzu. Er lehrte die Bildung des Koagulums und wiess auf die Verănderungen in der Arterie selbst hin, die runzlig, Zusammengezogen und retrahirt xiirde. Morand hatte zwar irrige Ansichten iiber Struktur und Funktion der Arterien, er begriindete aber das wichtige Faktum der Verănderungen an der Arterie selbst. | Kirkland schrieb 1763 eine ausgezeichnete Abhandlung iiber diesen Gegen- stand; seine Ansichten wurden von White, Gooch, Aikin und Anderen angenom- men. Er zeigte, dass Ohnmacht die Blutung verringerte und dass eine Arterie bis zu ihrem năchsten Kollateralaste verădete. Das Koagulum hielt nach seiner Ansicht die Blutung nicht auf, 

J. Bell that wieder einen Schritt riickwărts, indem er die Retraktion und Kontraktion der Arterie leugnete , sowie die Wichtigkeit des inneren Koagulums. Nach seiner Ansicht sollte nur die Injektion des umgebenden Zellgewebes mit Blut zur Stillung der Blutung beitragen. 
Erst 1805 bestimmte Jones durch eine Reihe ausgezeichneter Untersuchungen endgiiltig den Modus der Blutstillung. Seit dieser Zeit ist nur wenig Neues hinzu- gefigt worden, | 

Erichsen's Chirurgie, I. ă 10
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ZBrrwRIsE Vongânce.— Sie sind dreifache. Bei kleineren Gefăssen 
kânnen sie sehon zur Blutstillung geniigen und die Hilfe des Wund- 
avztes entbehrlich machen. Sie bestehen în einer Alteration der Blut- 
lkonstitution, verminderten Kraft der Herzthătigkeit und folglich auch des 
Druckes auf die innere Gefăsshaut, und in gewissen Verănderungen 
in und um die Arterie herum,. 

1) Die Alteration des Blutes zeigt sich als eine Vermehrung der 
Plastizitit. Das der Arterie entfliessende Blut hat von Anfang an die 
Neigung um das zerschnittene Gefăss hernm zu gerinnen und zu gla- 
siren, so dass zunăchst ein mechanisches Hinderniss fiir den weiteren 
Blutaustriţt gegeben wird, Bei Kleineren Gefăssen geniigt dies fir die 
Blutstillung und das um so mehr, als, wie Hewson nachwies, das 
zuletzt ausfliessende Blut gerinnbarer ist als das erstere. 

2) Die verminderte Kraft der Herzthătigheit, von dem ohnmăch- 
tigen oder kollabirten Zustande des Pat, abhângig, hat einen wesent- 
lichen Einftuss auf die arterielle Blutstillung. Ein bei jeder Ventrikel- 
systole krăftiz vorgetriebener Strahl kann der Blutkoagulation im Innern 
und in der Nâhe des Gefăsses nicht forderlich sein. Nicht nur die Blut- 
bewegung an und fiir sich ist der Gerinnung hinderlich, jeder etwa 
gebildete Pfropf wird so lange wieder weggespiilt werden, als der Strahl 
măchtiger ist als die Kohăsion des Pfropfens. Wird aber der Blutfluss 
mit der gleichzeitigen Verringerung der Herzthătigkeit immer schwăcher 
und schwâăcher, so hârt er schliesslich bei beginnender Ohnmacht gânz- 

" lieh auf und nun ist die Moglichkeit der Bildung eines Koagulums 
gegeben. Der Kollapsus nach exzessiven und plâtzlichen Blutverlusten 
ist demnach fir den Pat. ein segensreicher Zastand, dem man nicht zu 
bald durch Reizmittel oder in anderer Weise entgegentreten daf, 

3) Die Verânderungen im Innern und der Umgegend des Gefisses 
bestimmen die schliessliche Hemmung der Blutung. Sie bestehen in 
einem Zuriickaiehen des Gefăsses in seine Scheide, in einer Zusammen- 
ziehung der durchschnittenen Enden und in der Bildung eines Gerinnsels 
(Koagulum) im Innern und an der Aussengegend des Gefâsses, 

Eine quer durchschnittene Arterie zieht sich sofort; in ihre Scheide 
zuriick, so dass ihr Inneres eine rauhe, unebene Oberflăche erhălt, 
welche zunăchst die Gerinnung einleitet. Die beim weiteren Ausfliessen 
immer stărker hervortretende Plastizităt des Blutes und die immer mehr 
geschwăchte Propulsivkraft begiinstigen dann die weitere Ausbildung 
derselben.  Durch das Zusammenwirken aller dieser Momente entsteht 
das dussere Gerinnsel, das zwar noch innerhalb der Scheide liegt, sich 
aber auch îiber das Gefiss hinaus erstreckt. Gewâhnlich von etwas 
zylindrischer Form sieht es dfter einer Portseizung des Gefăsses ăhn- 
lich, indem im Anfange ein Kanal sich vorfindet, durch welchen der 
Blutstrom zu fliessen fortfâhrt, der sich aber mehr und mehr durch kon- 
zentrische Ablagerung schliesst, je dicker das Gerinnsel wird. Mit 
der Untersuchung dieses von der Oberflăche des Koagulums zur Gefăss- 
Wunde fiihrenden Kanals hat sich besonders Amussat beschăftigt. 
Dieses Gerinnsel wirkt mechanisch, indem es das Arterienende sperrt 
und das Gefăss in seiner Scheide komprimirt. So wird das erste Hemm-
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niss der Blutung gebildet. Das Zustandekommen des ăusseren Gerinn- 
sels ist demnach zum grossen 'Theile von der Retraktion des Gefăsses 
abhângig. 

Die nichsten und bis zu einer gewissen Grenze hin mit den vor- 
hergehenden gleichzeitig eintretenden Verănderungen bestehen in der 
Hontraktion des Getăsses und Bildung des snneren Gerinnsels oder Pfropfens. 
Die Kontraktion einer Arterie beginnt unmittelbar nach der Durehsehneidung 
und kann bei kleineren Arterien fir den Verschluss genigen, bei den 
grosseren allerdings nicht; aber die konisehe Form, welche das Schnitt- 
ende annimmt, verringert schon wesentlich die Oeffnung. 

Im Verhăltnisse, wie das offene Ende durch das ăussere Koagulum 
verstopft wird und im Umfange sich verkleinert, wird der Durchfluss 
des Blutes immer schwieriger, . bis es zuletzt nur in einem kleinen 
schwachen Strome abfliesst, selbst volistândig aufgehalten werden kann 
und seinem Paserstoffe gestattet, sich zn einem schwachen Gerinnsel 
auszuscheiden. 

Die Bildung dieses înneren Gerinnsels beruht demnach hauptsăch- 
lich auf der FKontrakbion des Gefăsses. Es hat eine konische Form, 
sitzt mit; seiner Basis an den Rândern der Gefăssoftnung und ragt 
mit seiner Spitze nach aufwărts, die ebenso wie die Seiten vollkommen 
frei ist. Anfânglich hat es nur einen festen fibrinăsen Charakter und ist 
ohne alle Beimischung exsudativer Stoffe, obwohl spăter wichtige Ver- 
ânderungen in ihm vorgehen. Die Wichtigkeit desselben als zest- 
weisen Mittels zur Hemmung der Blutung ist, obwwohl gross, doch 
tiberschătzt worden. Es kommt nicht îiberall zu Stande, namentlich nicht 
bei mangelnder Plastizităt des Blutes; ebenso wirkt die unmittelbare 
Năhe eines Kollateralastes, welcher die Stasis des Blutes hindert, stărend 
auf die Bildung ein. Selbst wenn es sich gebildet hat, ist es, was die 
primăre Blutstillung betrifit, von geringem Nutzen, die vorher schon 
durch andere wirksamere Mitte]:  âusseres Koagulum und Gefăsskon- 
taktion, bewirkt ist. Man kann es als einen Damm betrachten, 
welcher die Kraft der gegen das Gefissende andringenden Blutwellen 
bricht. Seine grâssere Wichtigkeit besteht in der permanenten Blut- 
stillung, welche von der Natur eingeleitet wird, sobald die Blutung aus 
dem Schnittende zeitweise zum Stehen gebracht ist, 

BLEIBENDER ARTERIENVERSCHLUSS. — Er wird durch zweierlei Pro- 
zesse zu Wege gebracht;: 

1) durch adhăsive Entziindung im Gefăsse und den umliegenden 'Theilen, 
2) durch anhaltende Arterienkontraktion. 

1) Adhăsion.  Einige Stunden nach der Arterientrennung ergiesst 
sich Lymphe inner- und ausserhalb des Gefăsses. Die nach innen ergos- 
sene bildet den wichtigsten Bestandtheil des inneren Pfropfens und trăgt 
hauptsăchlich zu dem bleibenden Wundverschlusse bei, Sie wird 
von den Schnittflăchen der inneren und mittleren Haut; geliefert, lagert 
sich rund herum und unmittelbar innerhalb der kontrahirten Ceffnung 
ab und bildet ein kleines nach innen vorspringendes plastisches Knotchen, 
welches, wenn schon das innere Koagulum vorhanden war, unterhalb 
oder în der Basis desselben sich einbettet, Erfolgte aber erst der 

10%
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Lympherguss, dann wird er, in Folge jenes pathologischen Gesetzes nach welchem Blut auf entziindeten Stellen die Neigung zur Gerinnung zeigt, Ursache zur Bildung eines konischen Gerinnsels, Bei volistăndiger Ausbildung unterscheidet sich dasselbe wesentlich in seiner Struk- tur an verschiedenen Punkten. An seiner Basis fest, von brâun- licher oder lederartiger Fărbung, hauptsăchlich aus Fibrine zusammen- gesetzt, wird es oberhalb dunkler, karmosinfarbig und endet als ein- facher Pfropf in einer langen, schwanzformigen Verlângerung, die bis Zum năchsten grisseren Seitenaste sich erstreckt, In. pathologischer Hinsicht ist seine plastische Basis der wichtigste 'Theil; das Uebrige hat, gleichviel wie lang es ist, fiir den permanenten Verschluss keine Wich- tigkeit und dient nur, wie schon bemerkt, zum Brechen der andringen- den Blutwellen. 
Zusammenfallend mit diesen inneren Verânderungen treten auch aussen wichtige Vorgânge ein. In der Scheide und den umliegenden Theilen nimmt Entziindung Platz, es kommt zur Bildung einer runden oder eifârmigen Faserstoftinasse, die sich zunăchst mit dem ăusseren Gerinnsel mischt, dessen fărbende Bestandtheile aber allmălig absorbirt werden, so dass nun die ganze plastische Masse das Gefăssende von aussen vollstândig umschliesst, 

2) Kontraktion.  Unter dem Einfiusse der genannten entziindlichen Vorgânge beginnt die Arterie - sich zu kontrahiren und umschliesst das Koagulum so fest, dass dieses allseitig ihr adhărent zu sein scheint und der Trennung einige Schwierigkeit bereitet.  Aber diese Adhărenz ist, wie gesagt, nur eine scheinbare; dena man findet bei sorgfăltiger Unter- suchung die Querstreifen der inneren Arterienhaut stets sichtbar, obwohl die Gefăsshăute dfter durch Imbibition nahezu schwarz gefărbt sind, Das kontrahirte Gefăss nimmt gewohnlich eine konische Form an. Doch fand ich in einigen Făllen, in denen die Kontraktion plătzlich begann, die verengte Stelle in der Lănge eines Zolles vollkommen zylindrisch, Alle diese genannten Verănderungen gehen in und an dem oberen Arterienende vor sich; an dem unteren sind die Vorgânge wesentlich dieselben, aber die Retraktion und Kontraktion ist nicht so ausgedehnt und vollstândig, die beiden Gerinnsel sind kleiner; zuweilen ist das innere mangelhaft, welcher Umstand nach Guthrie Ursache der so hăufig eintretenden Haemorrhagien werden kann. 
Mit der Umwandlung des Arterienendes în einen dichten fibro- zellulăren Strang bis zum năchsten Seitenaste hinauf ist die Reihe die- ser Vorgânge geschlossen, 
De BLUTSrILLUNG In ANGESTOCHENEN ODER NUR THEILWEISB GE- TRENNTEN ARTERIEN geht in etwas anderer Weise vor sich. Der Unter- schied liegt; in den Verânderungen, die in der Nachbarschaft der Wunde auftreten.  Ist die Wunde der die Arterie bedeckenden Weichtheile Klein und hat sie eine schrăge Richtung, so dass das Blut nicht leicht austreten kann, so wird die zeitweise Blutstillung durch ein Extra- Vasat bedingt, das sich zwischen Arterie und Scheide ergiesst und das Gefiss nicht nur zusammendriickt, sondern auch die Beziehungen zwischen der ăusseren und Gefăsswunde verăndert.  Dieses Lager geronnenen Blutes
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dehnt sich in der Scheide ober- und unterhalb der Wunde eine Strecke weit aus und ist der Wunde gegeniiber dicker als sonst wo. In gleicher Weise kann sich auch ausserhalb des Gefisses in den umgebenden Ge- weben ein Gerinnsel bilden, welches die Arterie noch mehr zusammen- driickt und so den Austritt des Blutes verhăltnissmăssig erschwert, Der permanente Verschluss der Stichofinung wird dureh adhăsive Entziindung bewirkt, Die hierbei ergossene Lymphe geniigt entweder nur die Gefăsswunde zu verschliessen oder sie erfiillt das ganze Innere, und fihrt so kompleten Verschluss herbei. Um eine einfache Gefăss- narbe ohne Obliteration des Inneren entstehen zu sehen, darf die Wunde nur eine gewisse Grisse haben, die freilich nach der Richtung differirţ, Lângliche oder leicht schrâge Wunden werden sich eher în dieser Weise vereinigen als quere. Kleine Lângswunden in Arterien von der Grăsse der Schlăfenarterie kânnen zuweilen nach Gu thrie ohne Obliteration hei- len, was bei grâsseren sehr selten vorkommt, Oeffnet man die Schen- kelarterie bis auf ein Viertel ihres Umfanges, so kann man nicht erwar- ten, die Wunde ohne Veridung des Gefisslumens sich schliessen zu sehen. Dagegen kânnen kleine Lângswunden, die nicht viel mehr als einen Stich betragen, durch einfache Vernarbung heilen. Die plastische Masse, welche die Vernarbung vermittelt, wird von der ăussern Gefăss- haut geliefert. Die innern und mittlern gehen keine innige Verbindung ein, ihre Oeffnungen werden nur durch einen Lymphpfropt ausgefiillt. Daher bleiben solche Stellen immer schwach und neigen leicht; zur Aneu- rysmenbildung. 
Wird eine Arterie zweiten oder dritten Grades bis auf ein Vierte] oder mehr ihres Umfanges getrennt, so tritt entweder eine todtliche Blutung ein oder es kommt zur Bildung eines traumatischen Aneurysma. In den relativ seltenen Făllen, in denen die Blutung ohne Eintritt dieser Folgen steht, wird das Gefăss in der angedeuteten Weise durch ergos- sene Lymphe ausgefillt, bis schliesslich das ganze Lumen obliterirt ist und die betreflende Gefăssstelle strangformig zusammenschrumpft. 

CHIRURGISCHE BEHANDLUNG ARTERIELLER, BLUTUNGEN, 

Der Wundarzt hat die natiirlichen Vorgănge nachzuahmen, sie zu beschleunigen und zu unterstiitzen oder analoge einzuleiten. Er muss durch seine Mittel die Retrakiion und Kontraktion der Arterienhăute zu verstărken suchen, indem er ein kiinstliches Koagulum bildet oder eine adhăsive Entziindung in und um die Arterie herum anregt, 
Die Gefahren arterieller Blutungen und die Mittel zu ihrer Besei- tigung variiren natiirlich nach der Grâsse des Cefisses, Unter allen Umstânden sollte jeder Wundarzt stets der Worte Guthrie's ein- gedenk sein: „sich nie vor der Blutung einer Arterie zu fiirchten, die seinem Finger zugănglich ist,“ Fingerdruck behesrscht die Blutung der 

siârksten Gefăsse, sobald er frei angewandt werden kann oder wenn man bei durchschnittenen Gefăssen das Ende mit Daumen und Zeigefinger zu erfassen vermag. Der Wundarzt darf nie die Geistesgegenwart ver- lieren oder die Zeit mit Anwendung unniitzer Mitte]: Bedecken der
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Wunde mit Lappen, Handtiichern etc. zur Hemmung der Blutung, hin- bringen.  Diese Mittel verdecken nur den Blutverlust, erhshen die Temperatur der verletzten Stelle, begiinstigen somit den Blutzufluse und verhindem die Kontraktion des Gefisses, Man muss deshalb stets die Wunde freilegen und das Blutgerinnsel mit einem weichen Sehwamme oder einem Strahle kalten Wassers entfernen, so dass man die Wunde gereinigt vor sich hat und „dem Feinde ins Gesicht sehen kann.& 
Der Blutftuss durch ein Glied kann zeitweise, wie z. B. wâh- rend einer Operation, mittelst Kompression der Hauptarterie durch die Hand eines Assistenten kontrollirt werden. An den untern Extremităten driickt man die Schenkelarterie gegen den Beckenrand, an den obern die Schliisselbeinarterie gegen die erste Rippe oder die Armarterie gegen den Oberarmknochen, am besten so, dass man das Glied mit einer Hand umgreift und mit Mittel- und Zeigefinger das Gefăss direkt gegen den unterliegenden Knochen presst. Bei starken Gliedern oder wo der Druck voraussichtlich lange anzuhalten hat, legt man noch die- selben Finger der andern Hand auf die ersteren auf. In einigen Făllen, in denen die Schliisselbein- oder die âussere Darmbeinarterie zu kom- primiren ist, empfiehlt sich zur Ausiibung des Druckes der mit Leder iiberkleidete Griff eines grossen Schliissels oder eines Petschaftes. In den meisten Făllen jedoch, în denen eine zeitweise Gefăsskompression nothwendig ist, sollte man sich des Turnikets bedienen, das bei fester Anlage zuverlăssiger wirkt als die Hand eines Assistenten und die gesammite Zirkulation eines Gliedes so gut wie vollstăndig aufhebt, was die Kompression des Hauptstammes, der Seitenăste wegen, nicht ver- mag. Es kann ferner eine Operation dureh unvorhergesehene Fille weit verzăgert werden, so dass die komprimirenden Finger erstarren, der Druck ungleichmăssig und schwach wird und nun Blutung erfolgt. Aus diesen Griinden haben viele Wundărzte, die dies Instroment fir entbebhrlich hielten, doch wieder zu ihm zuriickgegrifien, so z. B. Liston. — Man bedient sich drei verschiedener Arten. Petit's 'Turniket besteht aus zwei Platten, die an cinem Bande befestigt sind, welches îiiber ein Polster, das man auf die zu komprimirende Arterie aufgelegt hat, um das Glied herumgeschnallt wird. Mittelst einer Schraube kann man die Platten trennen, das Band zusammenschniiren und das Polster fest gegen die Arterie andriicken. Bei der Anlegung muss man darauf sehen, dass man erst dann zusammenschniiri, wenn die Kompression erforderlich ist, dann aber schnell und krăftig, damit nicht eine venise Kongestion Platz greifi, welche eintreten muss, wenn nichţ vorher die Zirkulation în der MHauptarterie unterdriickt ist. Das Hufeisen (Hebelturniket) sowie die Turnikets von Signorini und Skey bieten keinen Vortheil vor dem Petit'schen, haben aber den Nachtheil, dass sie den Kollateralkreis- lauf nicht komprimiren und somit auch die Zirkulation in weniger voll- kommner Weise beherrschen als die gewhnlichen Instrumente. Zu den Mitteln, die zur permanenten Blutstillung fiihren, gehs- ren: Anwendung der Kilte, Styptika, Brennen mit dem gliihenden Fisen, Druck, Drehung, Akupressur und Unterbindung.
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1) Die Anwendung der Kălte geniigt, wenn man das allgemeine 
Ausfliessen arteriellen Blutes beseitigen will, wie man es an Schnitt- 
flăchen beobachtet. Oft reicht es hin, eine Wunde, die unter den Ban- 
dagen und Bedeckungen verschiedener Art, fortblutete, der kalten Lufi 
auszusetzen. . Hilft das pichts, so kommt man gewâhnlich zum Ziele, 
wenn man Lint in kaltes Wasser taucht und îiiberlegt. Oder in dringen- 
den Făllen- spritzt man vorsichtig kaltes Wasser în die Wunde ein, 
wodurch man die Gefăsse zur Kontraktion anreizt. Bei Blutungen im 
Munde, der Vagina, dem Mastdarme empfiehit sich die Anwendung des 
Eises, dessen Gebraueh man jedoch, um Absterben zu vermeiden, nicht 
zu lange fortsetzen darf. Hilft aber die Kâlte nicht sehr bald, so thut; 
man besser, zu andern Mitteln zu greiten. 

2) Die Styptika regen in krăftizer Weise die Gefăsskontraktion 
an und beschleunigen die Bildung eines festen Gerinnsels. Sie eignen 
sich namentlich fir Blutungen schwammiger 'Theile oder Hăhlen und 
Organen, welche die Anwendung anderer Mittel nicht gut  zulassen. 
Ein Hauptnachtheil ihres Gebrauches besteht darin, dass sie gern den 
Charakter der Oberfiiche umăndern und die erste Vereinigung hindern. 

Am krăftigsten wirkt eine Lisung des Bisenperchlorids, 'Terpen- 
tinspiritus, Matico und Gerbsăure; ihnen schliessen sich Alaun und Silber- 
nitrat an. Das Eisenperehlorid ist jedoch das am schnellsten und sicher- 
sten wirkende. 

'3) Brennen mit dem gliihenden Bisen war fast das cinzige 
bekannte Blutstillungsmittel der alten Wundărzte. Jetzt nur selten ange- 
wandt, hat es doch in einzelnen Făllen unzweifelhaften Nutzen und ver- 
dient dann vor allen anderm den Vorzug, namentlich da, wo die Blu- 
tung aus weichen, porăsen 'Theilen stammt und eine Ligatur nicht anwend- 
bar ist oder wo gleichzeitig cine Oberfliche aus verschiedenen Punkten 
blutet. Am Besten bedient man sich eines etwas konisch geformien 
Bisens von geniigender Grosse; Roth- und W eissgliihhitze fiihren oft 
Weniger zum Ziele, als wenn man ein heisses, aber noch schwarzes 
Eisen benutzt; jene erzeugt einen dicken Brandschorf, bei dessen 
Abstossung (am sechsten oder achten Tage) die Gefahr einer neuen Blu- 
tung wiederkebhrt. 

4), Direkler Druck ist bei kleineren arteriellen Blutungen sehr wirk- 
sam; doch kann er in weichen, leicht beweglichen Theilen, z. B. am 
Halse oder am Damme, nicht gut angewandt werden „ Weil man, wenn 
er wirksam sein soll, eines unterliegenden Knochens fir den Gegendruck 
bedarf. — Der Druck kann in mannichfacher Weise geiibt werden. 

Zuweilen geniigt der blosse, gleichmăssige Druck einer Bandage, 
z. B. bei sickernden Wunden Aneinanderlage der Wundlappen, _îiber 
welche man eine Binde befestigt. Oder man bedient sich eines Gewich- 
tes, 7. B. einer Kugel oder eines Sandsackes; Hohlriume, wie den 
Mastdarm, die Vagina ete. stopft man mit; Schwamm oder Lint aus, 
denen man unter Umstănden vortheilhaft styptische Mitte] beifigt. Bei 
Stichwunden kleiner oder măssig grosser Arterien, wie z. B. der Sehlă- 
fen- oder Armarterie, legt man graduirte Kompressen îiber, die man 
durch Binden fest gegen den unterliegenden Knochen driickt; der Ver-
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band bleibt eine bis drei Wochen bis zur vollstăndigen Verheilung der Wunde liegen. Diese Kompressen miissen wenigstens einen Zoll dick sein und werden aus einer Reihe iibereinander gelegier runder Lint- stiickchen gebildet, die allmălig an Grâsse abnehmen und mit ihrer Spitze iiber der Gefăsswunde zu liegen kommen. Man reinigt vor der Anle- gung den Theil griindlich vom Blute, komprimirt die Arterie oberhalb mittelst eines 'Turnikets oder eines Fingers, bedecki die Wunde mit einem Stiickehen Heftpflaster, legt eine dicke Scheibe Kork oder ein entsprechendes mit; Lint umwrickeltes Geldstiick dariiber, lăsst dann die Kompresse folgen und befestigt nun das Ganze mit einer Binde. Adqhă- sive Entziindung und folgende Obliteration resultiren aus diesem Verbande. 5) Drehung der Arterien (Zorsion), von Galen erwâhnt, von Amu s- sat, Velpeau, Thierry wieder in Erinnerung gebracht, hat unter den englischen Wundărzten nie viel Aufnahme gefunden, Amussat fihrt sie so aus, dass er die Arterie mittelst einer Pinzette ungefâhr einen halben Zoll weit herauszog, sie dann mit einer andern Pinzette in der Năhe der Weichtheile festhielt, und nun das Ende ungefăhr ein halb Dutzend Mal um seine Axe drehte. Fricke râth, die Enden nicht herauszuziehen, sondern nur sechs bis acht Mal je nach der Grăsse des Gefăsses herumzudrehen. Thierry erfasst die Arterien einfach und dreht sie zusammen, Es ist kein Zweifel, dass man Blutungen aus den grossten Gefissen in dieser Weise stillen kann. Die so behandelte Arterie ăhnelt einer zerrissenen; die innere und mittlere Haut ist retra- hirt, die ăussere klappentârmig iiber beide zusammengedreht. Es bildet sich in gewohnlicher Weise das Gerinnsel, Entziindung mit Ausschwitzung und organische Verschliessung folgt. Die Vortheile vor der Ligatur sol- len dazin bestehen, dass kein fremder Korper în der Wunde zuriick- bleibt, dass die Fiterung eine geringere, die Neigung zur ersten Vereini- gung eine stărkere ist. Aber diese Vortheile bestehen mehr in der Ver- muthung als in Wirklichkeit. Denn das zusammengedrehte Ende wird ebenfalls zum fremden KOrper und wird in gleicher Weise der ersten Vereinigung im Wege stehen wie die Ligatur. Dabei ist die 'Torsion weniger zuverlăssig und weniger leicht ausfiihrbar als die Ligatur an grosseren Gefăssen. Dagegen kann man sie miţ Vortheil bei kleineren Muskelzweigen z. B. anwenden, 
. 6) Akupressur. Der Umstand, dass die Gegenwart der Ligatur- schlinge sowie das absterbende Arterienstiick zu suppurativen Vorgân- gen Anlass giebt, hatte Sim pson veranlasst, die Blutung durch den Druck einer Nadel zu stillen, die quer iiber das Gelfăss hinweggeht, wodurch die genannten Nachtheile beseitigt werden und eine erste Ver einigung ermoglicht wird, Man lăsst die Nadel zwei Mal durch: die Wundensubstanz so hindurchgehen, dass ihr mittlerer Theil das Herzende des Gefăssrohres zusammenpresst, und ein bis zwei Linien breit oder mehr verschliesst.  Als widerstandleistende Korper, die zur Erfillung des beab- sichtigten Ziweckes beitragen, dienen die Hautrănder und die die Wunde zusammensetzenden Gewebe, zuweilen benachbarte Knochen oder andere resistente Punkte, gegen welche das Gefâss durch die Nadel angedriickt; werden kann, in einigen seltenen Făllen auch eine zweite Nadel.
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Am zweiten oder dritten Tage, oder sobald als man den Arterien- verschluss fir beendet hălt, zieht man die Nadel aus, sodass nichts von einem fremden Kârper zuriickbleibt, 
Am gewohnlichsten scheint der einfache Druck gegen den Wund- lappen auszureichen, selbst bei Amputationen am Oberschenkel, wo ein dickerer oder tieferer Lappen nur eine verhăltnissmăssig lângere Nadel ertordert. Will man în der angedeuteten Weise operiren, so legt man, um die Nadel sicher leiten zu kânnen, die Spitze des linken Zeigefingers auf die blutende Gefăssiffaung, sticht mit der rechten Hand jene durch die Haut nach einwârts dureh, bis sie mit der Spitze etwas rechts und vom am Finger in der Wundflăche sichtbar wird, fihrt die Spitze unmittelbar vor der die Gefăssofinung verschliessenden Fingerspitze, briickenformig quer îiber das Gefiiss weg, komprimirt; die ganze Gegend mit demselben Finger oder der Seite der Nadelspitze, und sticht dann die Nadel links von der Arterie wieder durch den Wundiappen durch auf die Hautoberfiiche zuriick. Zuweilen bedart man nicht ceia Mal der Fingerspitze zur Leitung der Nadel, und es geniigt dann schon das Auge. — Die Nadel komprimirt nicht nur das Gefăss allein, sondern auch das um- und dariiberliegende Gewebe. Der zum Verschlusse erforderliche Grad des Druckes ist sicherlich viel geringer, als man gewâhnlich annimmţ, Bei dem ohigen Vorgange kann er nach Belieben durch die Spitze des Winkels geregelt und verstărkt, werden, unter dem man die Nadel ein- und zuriicksticht., Sollte aber auch dieser Druck noch nicht geniigen, so legt man um die freien Nadelenden in co formigen 'Touren mit oder ohne Ziuhiilfenahme einer Kompresse einen Faden, wie bei der Hasen- schartenoperation, um. In der Praxis jedoch wird man finden, dass der Druck der einfachen Nadel auf die Arterie eher ein zu starker als ein zu schwacher ist, 

Eine Arterie gegen einen Knochen zu komprimiren, ist. etwas schwie- riger. Man fiihrt eine lange Nadel von aussen schrăg bis zur Seite der Arterie ein, presst dann mit dem Finger oder dem Nadelende die die Arterie enthaltende Partie gegen den Knochen, iiberzeugt sich von dem vollen Verschlusse des Gefăsses und fiihrt die Nadel in das jenseits liegende Gewebe tiefer ein oder wenn nothwendig in einem Winkel zur Oberflăche zuriick, der zu dem Einstichswinkel etwas schief ist,  Beson- dere Eigenthiimlichkeiten der einzelnen Gegenden machen natiirlich auch Abweichungen von der genannten Methode nothwendig, welche Anato- mie und Erfahrung am Besten lehren (Edinburgh Mea. Journ. 1860, vol. 1). Je nach der Grosse der Arterie zieht man die Nadel nach zwei 
bis vier Tagen heraus. 

Fiir Kleinere Arterien reicht; die Akupressur vollkommen aus; sie ist eine sichere, leicht; auszufiihrende, bequeme Methode; bei Operationen der Hasenscharte ist sie schon lange zur Stilung der Blutung aus der Kranzarterie geiibt worden. Ihr Nutzen bei grâsseren Arterien ist indess noch nicht erwiesen. 
1) Die Unterbindung (Ligatur) wurde gelegentlich schon von den spăteren râmischen W undărzten geiibt, mit dem Verfalle der Chirurgie aber mebhr und mehr vergessen und durch barbarische Mittel: gliihendes Eisen,
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Operiren mit rothgliihenden Messer, siedendes Pech, geschmolzenes 
Blei etc. ersetzt. 

In der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts wurde sie der Verges- 
senheit wieder entrissen oder gradezu neu erfunden durch Ambrose 
Par. Sie fand aber so langsam Eingang unter den Wundărzten, dass 
zwei Jahrhunderte spăter Sharpe, Wundarzt am Guys Hospital, in 
seinem wohlbekannten Werke: „a, critical enquiry into the present state 
of surgery“ es fir nothwendig hielt, ganz besonders auf dieses Mittel 
aufmerksam und seine Vorziige vor den Stypticis und dem Gliiheisen 
geltend zu machen, „denn sie war bis jetzt noch nicht von den Wund- 
ărzten in den verschiedensten Gegenden unseres Kânigreichs allgemein 
geiibt “ (1761). Der Grund hiefiir lag einfach in der Unwissenheit der 
Aerzte und ihrer Unbekanntschaft; mit den physiologischen Vorgăngen, 
die dem natiirlichen Verschlusse der Arterie zu Grunde legen.  Hieraus 
entsprangen dann die vielfachen irrigen Ansichten, von denen sie gelei- 
tet wurden. —  Zwanzig bis dreissig Jahre spăter, nachdem Sharpe 
geschrieben haite, fihrte Hunter jene bedeutende Verbesserung in der 
Behandlung der Aneurysmen ein, die in der Gefăssunterbindung in eini- 
ger Entfernung vom Sacke in einem gesunden (efăsstheile bestand. 
Aber diese wesentliche Verbesserung wurde von den Zeitgenossen kalt; 
aufgenommen und lief Gefahr in Vergessenheit zu gerathen, weil die 
ersten Operationsversuche nicht; vom Erfolge begleitet waren. Bei seiner 
ersten Operation legte Hunter vier Schiingen so locker an, dass die 
Arterie nur bis zu einem gewissen Grade komprimirt wurde, weil er 
einen zu grossen Druck an einem Punkte fiirchtete. Die Arterie war 
so weit blosgelegt, dass ein Spatel unter sie gebracht werden konnte. Bei 
seinen spăteren Operationen begniigte er sich mit nur einer Schlinge, 
die aber zuweilen die Vene mit einschloss; auch zog er sie nicht fest 
zu, aus Furcht, die Gefăsshăute zu verletzen, in Uebereinstimmung 
mit der Lehre jener Zeit, die vor einer Verletzung und somit 
Schwâchung dieser Hăute warnte und daher Mittel empfahl, die unfehl- 
bar zur Ulzeration des Gefăsses und Folgeblutungen fihrten.  Hierher 
gehârte die Applikation verschiedener lose angelegter Reserveschlingen, 
der Gebrauch breiter Ligaturbinder, die Zwischenlagerung von Kork, 
Holz, Schwamm, Blei, Leinwandrollen oder Pfaster zwischen Gefăss 
und Schlinge. Unter solchen Verhăltnissen kann es nicht Wunder neh- 
men, wenn die Unterbindung ein unwirksames Mittel blieb. 

Da zeigte Jones, gestiitzt auf cine Reihe ausgezeichneter Unter- 
suchungen, dass grade von der so gefirchteten 'Trennung der Gefăss- 
hăute durch die Ligaturschlinge des Paţ, Sicherheit abhing; er zeigte 
ferner die Grosse und Form, welche die Ligatur haben, bezeichnete den 
Grad der Kraft, mit der sie zusammengezogen werden miisste, und lehrte 
die physiologischen Vorginge kennen, durch welche der Arterienver- 
schluss bewirkt wird. Erst von jetzt ab wurde ein rationelleres Ver- 
fahren eingeschlagen und die Aerzte gewannen zur Unterbindung das Ver- 
trauen, was sie verdient, 

Die Lehre der Behandlung verwundeter Arterien mittelst der Unter- 
bindung lăsst, sich in zwei Hauptsiitzen zusammenfassen: Direkt în den ver-



Unterbindung am Sitze der. Verletzung. 155 

wundeten Theil einzuschneiden und das Gefăss Fier zu unterbinden, oder die Ligatur an beiden Gefăssenden oder zu beiden Seiten der Gefăssăf- nung anzulegen, je nachdem die Arterie volistândig getrennt oder nur angestochen îsi.  Diese Prinzipien wurden von John Bell (principles of surgery, vol. I, pp. 350, 390. 8. edit.) klar hingestellt, aber trotzdem von den Wundărzten mit Misstrauen aulgenommen, weil sie irriger Weise Hunter”s Ansichten în der Behandlung der Aneurysmen auf die verletzten Arterien iibertrugen, bis Guthrie von neuem' die Aufmerk- samkeit auf diese cigenthiimliche und rationelle Behandlung lenkte, 
1) Der Hauptgrund fiir die Unterbindung an der verwundeten Stelle ist der, dass die Schlinge an dem Hauptstamme des verwundeten Gefăsses, in einiger Entfernung von der Verletzung angelegt, zwar die direkte Blutzufuhr zu dem Gliede absehneidet, nicht aber den Kollateralkreislauf aufzuheben vermag. Das Blut wird also sehr leicht seinen Weg in das untere Arterienstiick finden und hier trotz der Ligatur auszufliessen fort- „ fahren, wenn auch mit etwas verănderter Farbe, indem es in Folge der Verânderungen, denen es auf seinem Wege durch das Gefăssnetzwerk unterworfen ist, dunkler wurde. Somit wiirde ein weiteres operatives Verfahren nothwendig werden.  Unterbleibt dies, so kann der Tod durch Verblutung eintreten, wenn auch jedenfalis nicht so sehnell, als wenn gar keine Schlinge angelegt wăre. — Ein anderer Grund fir diese 

Behandlungsweise ist der, dass man oft nicht zu erkennen vermag, wel- ches Gefâss verletzt ist. So hat man bei Stichwunden der Achselhâhle 
die Schliisselbeinarterie unterbunden, weil man die Achselarterie fiir ver- 
letzt hielt, wăhrend die Sektion eine Verwundung der art. thorac. longa nachwies, oder die ăussere Darmbeinarterie, bei angeblichen Verletzun- gen der Schenkelarterie, wâhrend die art. pudenda ext. superfie. vexr- 
wundet war, 

Die Regel, an der verwundeten Stelle zu unterbinden, findet mit wenigen Ausnahmen, welche den Palmarbogen und die sekundăren Karo- 
tis- Zweige betreffen, iiberall da Anwendung, wo die ăussere Wunde 
noch mit der Arţerie kommunizirt, gleichviel, welche Beschaffenheit sie 
hat, gleichviel ob Blutungen, Entziindung, Infiltrate, brandiger Zustand der Gewebe, Schwierigkeiten în der Ausfiihrung bieten oder nicht; fir den Pat. liegt hierin die cinzige Sicherheit. Beziiglich der Blutung darf man sich nicht auf die Kompression der Arterie hăher oben durch den Finger eines Assistenten verlassen; am besten legt man cin 'Turniket fest an, um in der trocknen Wunde. das Aufsuchen des verletzten Gefăsses zu erleichtern. Dann spaltet man auf einer eingefiihrten Hohl- sonde die Weichtheile in eine» am wenigsten verletzenden Richtung und sucht nun nach Entfernung alles Blutgerinnsels und Reinigung der Wunde das Gefăss auf. Zuweilen erkennt man es sofort an der klaftenden 
Schnitiflăche, meistens aber muss man das Turniket etwas liiften, um an dem Blutstrahle die Lage aufzufinden. Bei nur theilweiser Dureh- 
trennung des Gefăsses legt man die Schlinge mittelst einer Aneurysmen- 
nadel an, bei volistăndiger Trennung zieht man das Ende hervor und unterbindet, es wie in einer offenen Wunde. Dabei muss man sich in Acht nehmen, dass man nicht die mit Blut infiltrirte oder durch Gerinn-
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sel verdickte Scheide fir die Arterie selbst hălt. Wenn auch die Gefăsse desorganisirenden Einflissen mehr widerstehen als Muskel- oder Zell- gewebe, so darf man doch bei eiternden oder ulzerirenden Wunden nicht Vergessen, dass auch jene erweicht sein und ihre Resistenz eingebiisst haben konnen. Man muss desshalb in solchen Făllen die Gefăsse sehr sorgsam und vorsichtig isoliren und mit Vermeidung jedes rohen Ver- fahrens unterbinden.  Meistens l&st sich die Sehlinge in solchen Făllen vor der gewohnlichen Zeit, 
Im Allgemeinen schneidet man von der Wunde selbst aus auf das Gefăss ein. Fiihrt aber die Wunde von hinten oder von der ăussern Seite her indirekt zu dem Hauptgetăsse, so răth Guthrie die Arterie nicht von hier aus anfzusuchen, sondern da einzuschneiden, wo sie am oberflăchlichsten liegt; und dann mittelst einer Sonde die verletzte Stelle zu bezeichnen,. 
Bei primăren axteriellen Blutungen sollte man nur dann operativ einschreiten, wenn die Haemorrhagie noch anhălt.  Ist sie bereits gestillt, so darf man in keiner Weise das verletzte Gefăss storen, sondern wartet ruhig, ob die Blutung wiederkehrt. Anders verhălt es sich bei den sekundăren, hier muss man sich des Gefăsses versichern, selbst wenn die Blutung fiir einige Zeit aufgehârt hatte. 
2) Als zweites Hauptprinzip bei der Behandlung verwundeter Arte- rien war hingestellt worden, die Ligatur an beiden Gefissenden oder an boiden Seiten der Gefăssăffnung anzulegen, je nachdem das Gefăss voll- stăndig getrennt oder nur theihoeise getheilt est. 
Der Grund fir diese Regel liegt sowohl in physiologischen Ver- hăltnissen wie in der praktischen Exfahrung.  Ist die verletzte Stele reich an Anastomosen, so fliesat das arterielle Blut, trotz der Schlinge am  Herzende, aus dem peripherischen ununterbrochen fort; sind die Anastomosen weniger entwickelţ, dann ist das aus dem unteren Ende abfliessende Blut wăhrend zwei bis drei Tagen von venăser Farbe, bis es nach geniigender Entwicklung des Kollateralkreislaufes wieder hell scharlachroth ausstrămt. Dies ist die gewohnlichste Entstehungsweise sekundărer Haemorrhagien. 
Zuweilen ist das peripherische Gefissende so in die umgebenden Gewebstheile hineingezogen und durch sie versteckt, dass man es nicht zur Ligatur anffinden kann. In diesen Făllen ist es am besten, die Wunde von der Tiefe aus mit einer graduirten Schwammkompresse zu bedecken.  Wird ein Arterienzweig so dicht an seinem Abgange verletzt, dass er nicht fiir sich unterbunden werden kann, so betrachtet; man dies als eine Stichverletzung des Stammes und unterbindet diesen ober- und unterhalb. 
Freilich kânnen Fălle vorkommen, wo keine Nachblutung eintritt, trotzdem dass die Arterie nur an ihrem obern Ende und vielleicht noch in einiger Entfernung von der Wunde unterbunden wurde. Dies sind aber nur gliickliche Ausnahmen, in denen das Koagulum des unter Endes fester als gewihnlich sich gebildet hatte. John Bell's und Guthrie's Regel sollte immer festgehalten werden, oberes und unteres Ende in der Wunde selbst zu unterbinden.
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Das Verfahren beim Anlegen der Schlinge variirt, je nachdem man ein durchschnittenes Gefăss in der Wunde oder in seiner Kontinuităi zu unterbinden haţ. 
1) Ist eine verletfzte Arterie în eine ofenen  Wunde zu unterbin- den, wie z. B. bei Amputationen, so zieht man die Arterienmiindung entweder mittelst eines scharfen , 

Arterienhakens oder einer Pinzette Fig. 32. aus îhrer Umgebung hervor. Jener 
hat den Nachtheil, dass auch andere 
Gewebe gleichzeitig mitgefasst wer- 
den oder die Arterie hinter der 
zu unterbindenden Stelle ange- 
stochen wird, wodurch Gefissul- 
zeration und Folgeblutungen statt- 
finden kânnen, die nicht selten 
lethalen Ausgang nehmen. Das 
passendste Instrument bleibt die 
Pinzette, namentlich die Liston 
sche Bull -dogg Pinzette, welche 
dadureh wesenilich verbessert ist, 
dass die Blătter grade îiber den 
Spitzen breit werden, so dass die 
Schlinge leicht îiber eine tief gelegene Arterie gezogen werden kann, wie z. B. zwischen Knochen oder dicht an der Zwischenknochenhaut, des Unterschenkels, Stellen, an Fig. 33. denen sonst die Unterbindung R ă 

osse Schwierigkeiten berei- 3 Sa 
tat Die Asterie kann auch CO Par — = so gelegen sein, dass man i 
die Schlinge am besten mittelst einer gewohnlichen krummen Nadel anlegt, welche unter und um jene heram gefiihrt wird, 

Das Material, dessen man sich zur Schlinge bedient, variirt, wie schon friiher bemerkt, nach der Gefăssgrosse; bei kleinen Arterien nimmt man einen krăftigen rund gedrehten Faden, bei grâsseren einen seidnen oder feste glatte Peitschenschnur, Ich emptehle bei den Haupt- arterien der Glieder die letztere. Vor dem Gebrauche miussen die Făden gewachst und dnrch einen krăftigen Ruck beziiglich ihver Festigkeit geprift werden.  Dann schneidet man sie în ungefăhr achtzehn Zoll lange  Stiicke.  Beim Anlegen hat man darauf zu achten, dass die Schlinge leicht; iiber die Pinzettenspitzen hin- 
weggleitet, dass sie hoch genug an das durch- 
schnittene Gefiissende anzuliegen kommt und 
durch einen chirurgischen Knoten geschiirzt 4 
wird. Das eine Schlingenende schneidet man P 
dann ungefâhr einen Viertel-Zoll weit vom 
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Knoten ab und fiihrt das andere zur Wunde be, heraus. Die Ligaturenden der Hauptarterie kniipft man zur Unter- scheidung von den andern in einen Knoten zusammen, —  Werden 

BIB!:OTECA CENTRALĂ 
UNIVERSITARĂ



158 Stillung arterieller Blutungen. 

beide Făden abgeschnitten, so ist immer die Moglichkeit vorhanden, dass wâhrend oder selbst noch nach vollendeter Heilung die zuriickgebliebene Schlinge Biterung veranlasst ung die Wunde sich wieder dffnet. Der heraushângende Ligaturfaden dagegen wirkt als eine Art Haarsei] und zeigt vorhandenem Eiter den Weg nach aussen. Heilung durch erste Vereinigung wird allerdings dadurch verhindert. Auch wirkt die zuriick- gebliebene Schlinge, der Knoten und das abgestorbene Gefăssende als fremder Kârper.  Diese Nachtheile sind von der Ligatur nicht zu tren- nen, lassen sich aber doch mindern, indem man die Făden am innersten Wundwinkel herausleitet, so dass die Wundsekrete an der abhăngigsten Stelle ausfliessen kânnen. 

zulăsst. — Gewihulich schneidet man parallel dem Gefisse ein. Har- grave indessen empfiehlt einen zur Arterie schrăgen oder queren Schnitt, ein Rath, der bei Unterbindung. einiger Gefisse, z. B. der Armarterie am Ende des Armes oder der Karotis an der Halswurzel Beachtung verdient.  Zuweilen wird der Wundarzt durch cinige fixe Punkte oder Linien geleiteţ, z. B. Muskelrânder, die ein bestimmtes Verhăltniss zur Arterie innehalten, zuweilen existiren diese aber nicht, z. B. bei den Darmbeinarterien , und dann muss man sich eine imaginăre Linie zwischen zwei festen Punkten (Nabel und Mitte des lig. Poupart.) ziehen.  Diese Leitungslinien sind sorgfâltig dem Gedăchtnisse sinzu- prăgen. 
Zur ersten Inzision spannt man mit der linken Hand oder mit Hiilfe des Assistenten die Haut an und schneidet bei oberflăchlicher Lage des Gefâsses oder wenn wichtige 'Theile in der Nachbarschaft 

liegen, nur durch die Dicke Fig. 35, der Haut, entgegengesetzten 
Falles aber bis zu der das 
Gefăss  deckenden — Faszie. 
Diese, met der Pinzette faltig 

RI/| aufgekoben, wrd durch die 
|| Zorizonta? — gehattene Skalpell- 

schneide eingeschnitten und geăft- 
net und auf der nun eingefiihr- 
ten Hohlsonde nach oben und 

" unten wveiter gespallen. In die- 
ser vorsichtigen Weise trennt 
man etwva unterliegende weitere 
Gewebsschichten und 5ffnet eben- 
so die Gefăssscheide.  Nach 
der Eroffnung fasst man diese 
mit der Pinzette an einem 
Rande, spannt sie an, list die Arterie mit, dem Stiele der Aneurysmennadel oder mit der Hohlsonde von dem umgebenden Zellgewebe ab und isolirt sie-von der begleitenden Vene, 
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beides aber nur in solcher Ausdehnung, als zur Unterbindung nothwendig ist, um nicht dureh Zerstorung des Gefăsszusammenhanges zwischen Arterie und Scheide Absterben zu veranlassen. Auch muss man sich ganz besonders hiiten, beim Oeffnen der Scheide irgend einen kleinen Zweig zu verletzen, um nicht die Kollateralzufahr zu beeintrăchtigen oder Veranlassung zu sekundăren Blutungen zu geben. Bei der Unter- bindung selbst hat man darauf zu achten, dass Arterie und Vene sorg- făltig getrennt sind, dass man diese nicht ansticht und theilweise mit- einzieht, was Jeicht Phlebitis und Gangrâăn zur Folge haben kânnte, dass man nicht etwa einen Nerv oder einen Theil verdickter Scheide stat der Arterie unterbindet, alles Fălle, 
die selbst bei tiichtigen Wundărzten 
vorgekommen sina. 

Zum Durehziehen des Fadens 
reicht în den meisten Fâllen die - 
gewohnliche  Aneurysmennadel aus; 
gelegentlich kann eine Nadel mit 
kleiner Kriimmung vortheilhaft sein, 
Die Unterbindung selbst geschieht; 
wie oben angegeben. Nach der Ope- 
vation legt man das Glicd etwas 
erhaben, bedeckt es mit Flanell oder 
Watte und lăsst jeden Druck sorg- 
lieh vermeiden. 

Die unmittelbaren Wirlungen einer entsprechend fest angelegten Schlinge zeigen sich în der Trennung der inneren und mittleren Gefăss- haut und der Einschniirung der âussern, Wenige 'Tage spiter findet man die Hiute zusammengezogen, innen hat sich ein pyramidenfărmiges Koagulum gebildet, das an der Basis aus plastischer Masse, weiter nach der Spitze hin aus einem fibrinăsen Pfropfe besteht; in der Umgegend des unterbundenen Gefiisstheiles findet sich Lymphe ergossen.  Nach zwei bis drei Monaten ist die Arterie bis zum năchsten Kollateralaste in einen fibro- zellulăren Strang verwandelt. Das Ansehen ist jetzi dem analog, welches man bei durchsehnittenen und ohne Ligatur geschlosse- nen Arterien findet und zweifellos das Resultat einer Gefăssentziindung. Erregt wird letatere nicht durch den Druck der Schlinge allein; denn Jones und Travers fanden eine zum Arterienverschlusse hinlăngliche Entziindung, nachdem sie die Ligatur kurz nach ihrer Anlage xwieder entfernt hatten.  Obwohl jede Entziindung der ăusseren Hanţ zu einem Lymphergusse an der inneren Gefăssflăche fiihren kann, so ist doch die- jenige die Hauptquelle des plastischen Ergusses, welche zur Ausgleichung des Risses in der inneren und mittleren Haut nothwendig wird. Die hierbei in Betracht kommenden Verhăltnisse sind eines năheren Ein- gehens werth. 
Die Trennung der genannten beiden Hiiute muss gleichmăssig glatt und vollstândig sein, um eine zur adhăsiven Entziindung geneigte Ver- letzung zu erlangen. Dies wird am besten durch eine schmale, runde Schlinge erveicht, die der Wundarzt mit solcher Kraft anlegt, dass er 

Fig. 36. 
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die Hăute unter seinen Fingern weichen fihlţ. Dieser subkutanen Durch- schneidung folgt, wie in allen ăhnlichen Fillen, eine adhăsive Entziindung. Die Adhăsion zwischen den einzelnen Hăuten wird durch den Schlingen- druck bedeutena erleichtert und unterstiitzţ, 
Die Bildung des înneren Ifropfens im zentralen Gefăssende ist der hierbei wichtigste Vorgang. În den ersten vierundzwanzig Stunden nach der Anlegung merkt man Wenig oder nichts davon.  Dann aber beobachtet man die Bildung eines kleinen gelblichen, lederfarbigen . Lymphknătchens, das sich in der Spitze des durch Retraktion und Kon- traktion der Gefăsshăute geformten Blindsackes ablagert. Am zweiten oder dritten Tage. nimmt die Ablagerung eine konische Form an, mit einer Basis aus faxblosem Faserstoffe und Exsudatmasse, die dem Arterienende fest-anhăngt. Der miţilere und obere 'Theil verhălt sich wie schon friiher beschrieben. Am zehnten Tage hat sich das entziindete Gefăssende fest und dicht; um die eingeschlossene Masse zusammen- gezogen; die dunkel gefârbten 'Theile derselben werden  absorbirt, Zwischen dieser Zeit und der sechsten Woche gehen die beiden Pro- zesse der Gefăsskontraktion und Absorption des oberen freien 'Pheiles des Koagulums gleichzeitig weiter ; die innere Arterienflăche fărbt sich durch Imbibition des Farbestoffes. Schliesslich wird die plastische Basis mit den angrenzenden Gefisshiuten zu einem Ganzen vereinigt und ver- făllt eventuell der Umformung in fibro - zellulăres Gewebe, 

In einigen Făllen ist die Bildung des inneren Pfropfens mangelhaft, oder ganz fehlend ; sekundăre Blutungen sind dann nicht ungew6hnliche Folgen, Mangel an Plastizităt des Blutes, Abwesenheit jeglicher adhăsi- ven Entziindung oder Unvollkommenheit in der Trennung der Hâăute die gewohnlichen Ursachen. In andern Făllen titt, dureh suppurative Vor- gânge veranlasst, eine Art von Zerfall oder Veritiissigung des Pfropfens ein. Ich beobachtete dies an der Karotis und an der Schenkelarterie; hier in Făllen von Pyaemie, dort in einem Falle, in dem der Pat. zehn Wochen nach der Operation an einer înneren Erkrankung starb. Im peripherischen Blindsacke der unterbundenen Arterie fand ich weder bei Menschen noch bei Hunden eine deutliche Bildung des Koagulums, son- der nur abgelâste Fragmente und etwas plastischen Erguss. 
Die Verănderungen in der âusseren Haut sind von grosser Wich- tigkeit.  Nach der Durehschneidung der inneren und mittleren knnte die ăussere Haut allein dem Blutandrange nicht widerstehen, wenn sie nicht durch die adhăsive Entziindung verstărkt und konsolidirt. wiirde, welche durch den Druck und die Reizung der Schlinge, sowie durch die zur Bloslegung der iusseren Haut nothwendigen Einschnitte erregt und unterhalten wird.  Zwischen Gefiss und Scheide ergiesst sich Lymphe, Welche diese 'Theile mit einander verklebt und oft mit Knoten und Sehlinge zu einer eiformigen Masse zusammenballt. YWie nun der Lymph- 

erguss zunimmt und die Gefăsshăute sich dadureh immer mehr verdicken, muss auch der Druck der Schlinge alimălig stărker werden und zum Absterben und zur Ulzeration des eingeschlossenen Gefăsstheiles fiihren. 
Von der Art und Weise, wie die iussere Haut durchschnitten wird, hângt zum grossen 'Theile der Erfolg der Unterbindung ab. Zweierlei iible
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Zustănde kinnen eintreten: das Durehschwăren kann zu ausgedehnt vor sich gehen oder die Ulizeration erfolgt vor der eigenthiimlichen festen Bildung des Pfropfens. Das erstere pflegt dann zu erfolgen, wenn man die Arterie zu weit isolit und dadureh die ernăhrenden Gefăsse in zu grosser Menge verletzt; es ist desshalb gefâhrlich, mit einem Spatel, grossen Sonden oder einem Skalpellgriffe unter die Arterie zu gehen oder mehrere Schlingen anzulegen. Die vorzeitige Ulzeration hângt gewohnlich mit einer heruntergekommenen Konstitution zusammen, die einen guten Heilungsprozess nicht zu Stande kommen lăsst, 
Sobald die Schlinge durch den betreffenden Gefăsstheil durch- geschwârt ist, wird sie lose und trennt sich, so dass sie entweder dem leisesten Zuge folgt oder mit den Wundsekreten entfernt wird. Die Zeit der Trennung hângt von der Grâsse der Gefisse und der Dicke der Hâute ab. An der Radial- oder Ulnararterie tzitt sie gewâhnlich am achten Tage ein, an der Schenkel-, Darmbein- oder Schliisselbein- arterie zwischen dem sechszehnten bis zwanzigsten Page. Isi Muskel- substanz oder ein Nervenfaden mit eingekniipft worden, so kann die Abstossung noch lânger dauern, Im Uebrigen lăsst; sie sich durch gelinden Zug oder gelegentliches Drehen der Schlinge in solchen Făllen befordern. 

Kollateralreislauj. Unterbindung oder sonstiger Verschluss einer Arterie unterbricht nur den direkten Blutzufluss eines Theiles ; der indi- rekte, durch die anastomosirenden Zreige der verschiedensten 'Theile des Gefăsssystems unterhalten, ist geniigend genug, einem Gliede die Vita- lităt zu bewahren und es vor Gangrăn zu schiitzen, Dieser Kollateral- kreislauf ist am thătigsten und entsteht am leichtesten im jugendlichen Alter, in dem die Gefăsse elastisch und schmiegsam sind und leicht bereit, eine grissere Blutmenge aufzunehmen, als sonst fir sie bestimmt ist. Im vorgeschrittenen Alter hălţ die Ausbildung wegen geringerer Gefăsselastizităt schon schwrerer, Die hierzu verwandten Gefisse hân- gen steis mit der unterbundenen Arterie zusammen und gehâren der- selben Korperseite an. Im Anfange ist die Blutzufuhr auf dem neuen Wege nur gering, eben geniigend zur Fortdauer der Vitalitat, aber nicht zur Unterhaltung der gewăhnlichen Thătigkeit des Gliedes. | Desshalb wird ein solches Glied kalt, unbeweglich, scheinbar paralytisch. Mit Steigerung der Zufuhr mindern sich diese Erscheinungen und die normale Thătigkeit kehrt zuriiek. . 
Der Mechanismus, durch den diese Erscheinung zu Stande kommt, beruht auf einer Reihe von Verănderungen, welche in den Kapillaren, in den grosseren anastomosirenden Zeigen und in dem Hauptstamme selbst vor sich gehen, ! 
Ziunăchst erweitern sich,  wahrscheinlich in Folge eines vitalen Prozesses und nicht blos des vermehrten Blutdruckes, die Kapillaren; die Temperatur des Giliedes erhebt sich im Laufe von zwei bis drei Tagen zu seiner normalen Hohe, zuweilen selbst; etwas dariiber hinaus, wobei der Pat. ein starkes Hitzegefihl empfindet. Diese Periode kann wochen- lang anhalten. Man findet dann die Gewebe widernatiirlich gefăssreich, Erichsen's Chirurgie. 1, 
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Gleichzeitig mit dieser Sieigerung der 'Thiătigkeit im Kapiilarsy- steme erweitern sich auch die anastomosirenden Gefăsse, sie werden gewunden und bilden Kreise oder Netzwerke. Jedenfalls in Folge des Druckes, den die erweiterten Gefiisse aut die Nerven ausiiben, leiden die Pat. wâhrend dieser Zeit veichlich an Schmerz, Diese Form des Kollateralkreislaufes beginnt mit einer allgemeinen Erweiterung aller der Muskel- und Hautzweige sekundărer Grosse, welche man normaler Weise mit blossem Auge unterscheiden kann. Nachdem diese allgemeine Erwei- terung einige Wochen angehalten hat, lokalisirt sie sich în einigen der grosseren anatomischen Anastomosen, bis schliesslich durch sie die Zir- kulation hanptsăchlich unterhalten wird. So z. B. wird bei Unterbindungen der gemeinschaftlichen Karotis die Hauptzufuhr durch die Anastomosen zwischen oberer und unterer Schilddriisenarterie und. durch die art. vertebr. und basi]. vermittelt; bei Unterbindungen der Schliisselbeinarterie durch die Anastomosen zwischen der art. scapul. poster. und suprascapul. und die Zweige der azillaris, die in der Nachbarschaft der Schulter zerstreut liegen; bei Ligaturen der ăusseren Darmbeinarterie durch die Verbin- dungen der Brust- und Lendenarterien mit der ap. epigastr. und ci- cumfleza ilei. 
Jones hebt den merkwiirdigen Umstand hervor, dass, wenn sich zwei anastomosirende Zweige einander nâhern, sie vor ihrer Einmiindung in zwei oder drei Verzweigungen sich thsilen, die dann durch ihre Verei- nigung einen Anastomosenring bilden.  Ausser diesem Kollateralkreis- laafe haben Maunoir, Porta und Stillin 8 Gefâsse beobachtet, welche direkt zwischen den Enden des unterbundenen Gefisses verlaufen und eine Art arterieller Schăsslinge bilden, welche dem Gefăssstumpfe ent- springen. 
Der Umwandlung des Hauptstammes în einen fibro - zellulăren Strang haben wir schon oben gedacht.  Erst von dem der Unterbin- dungsstelle zunăchst liegenden Seitengefăsse ab wird die Arterie unter- halb wieder wegsam und zur Zirkulation tauglich.  Nach Porta und Stilling entsteht in der Mitte des Stranges wahrscheinlich als letzte Verânderung beziiglich der Kollateralzirkulation ein kleiner gewundener Kanal, der die beiden Gefissenden miteinander vexrbindet, 
Entwickelt sich der Kollateralkreislaut nicht îm geniigenden Umfange, wird die Vitalităt oder Integritit des 'Theiles dadurch beeintrăchtigt, so kânnen Brand, Lihmung oder Atrophie als Folgen eintreten. Am hiu- figsten begegnet man diesen Zustânden bei alten Leuten mit verknăcher- ten und rigiden Arterien, aber auch nach kopidsen Blutungen oder aus- gedehnten Querwunden eines Gliedes, welche zahlreiche anastomosirende Gefăsse zerstirten. Seltner kommt es vor, dass die Anastomosen zu reichlich sich entwickeln, so dass în zu rapider Weise das Blut in das peripherische Gefăssende gelangt und sekundăre Blutungen dadurch ver- anlasst werden. 

ZUFÂLLE NACH UN TERBINDUNGEN. 
Zu ihnen gehiren die sekundăren Blutungen und Brand des Gliedes.
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SERUNDĂRE ODER WIEDERKERRENDE BLUTUNGEN nennt man solche, die aus irgend welchem Grunde nach der Anlegung einer Ligatur eintreten. Die Ursachen hierfiir kann man in zwei grosse Klassen theilen, în Jokale, vom Gefăsse oder der Schlinge selbst abhângige, und konstitutionelle , die mit krankhaften Zustânden der Konstitution oder des Blutes, in Folge deren die zum Verschlusse des Gefisses nothwendigen Verănderungen nicht; eintreten, im Zusammenhange stehen. 
Zm den lokalen Ursachen gehărt jede fehlerhafte Anlegung der Schlinge, Mitfassen von Nerven-, Venen-, Muskelsubstanz oder Ver- letzung der Arterie oberhalb der unterbundenen Stelle. 
Dem Biulstrome durch einen Nachbarstamm oder cinen Sertenast unmittelbar iiber der Ligatur hat man zu viel Wichtigkeit in der Beein- trăchtigung der Pfropfenbildung beigelegt, Porter unterband die Karo- tis, einen Achtel-Zoil von der art. brachio - cephalica entfernt, mit, Erfolg, Bellingham ebenso die ăussere Darmbeinarterie dicht an ihrem Ursprunge, und K ey die Schliisselbeinarterie in der Nachbarschaft eines grossen Zweiges, ohne sekundăre Blutungen folgen zu sehen. Dagegen hat die Năhe eines Îveiges dicht an der peripherischen Seite der Liga- tur, besonders wenn es ein den Kollateralkreislauf vermittelnder ist, einen ganz entschiedenen Finfluss, den Verschluss des peripherischen Gefissendes zu hindern und eine sekundăre Haemorrhagie zu veran- lassen. 

Bei Vevletzungen eines Seitenastes unmittelbar îiber der Ligatur entstehen zwar nicht gleich stârende Blutungeri; wobl aber kânnen diese zur Zeit der Entwicklung des Kollateralkreislaufes sehr  stiirmisch werden, 

Krankhafte Zustănde der Gefăsshăute an der Unterbindungsstelle begiinstigen eine schnelle, untaugliche Ulzeration der Arterie, indem die nothwendigen plastischen Verănderungen nicht vor sich gehen kânnen. Man hat zwei bis drei Tage nach der Unterbindung grisserer Gefăsse todtliche Blutungen auftreten sehen, die durch Kleine atheromatăse oder verknâcherte, unmittelbar îiber der Ligatur liegende Stellen herbeige- 
fihrt vurden. 

Als Fonstitutionelle Ursachen treten am gewâhnlichsten die Zustânde auf, welche zur Entwichlung erysipelatiser oder dijffuser „Entzindungen neigen, mit der Bildung plastischer Ergiisse unvereinbar sind > und die Entwicklung des innern Pfropfens sowie die ăussere Ablagerung plasti- scher Masse hindern. Kommt es doch zur Bildung eines Pfropfens, so ist er schwach, unvollkommen und unfăhig dem Blutandrange zu widerstehen, er zerfăllt und wird so weggespiilt oder innerhalb weniger Tage absorbirt, 

Unter Umstănden scheint Aufregung în der Zirkulation die sekun- dăre Blutung zu veranlassen; der Pat, ist unruhig, und hat einen auf. 
geregten, ivritablen, schnellenden Puls. Hier ist ein nicht zu reichlicher. 
Aderlass ein gecignetes Mitte] » das System zu beruhigen. 

Gewisse krankkafte Zustănde des Blutes, wie sie z B. in der Albu- minurie vorhanden sind, machen das Blut seiner Plastizităt verlustig und 
11% 
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hindern somit ebenfălls das Absetzen der Produkte einer adhăsiven Entziindung.  Pyagemie, wenn sie namentlich einen etwas chronischen Charakter annimmt, begiinstigt aus gleichen Ghiinden sekundăre Blu- tungen.  Ulzerative Prozesse kănnen von einer Wunde aus die Gefâss- hăute gleichfalls angreifen, wobei allerdings nicht zu vergessen ist, dass das arterielle Gewebe unter den Weichtheilen am lăngsten widersteht. 
rscheinungen. Die sekundăren Blutungen treten gewâhnlich all- mălg auf und meistens nicht ohne warnende Vorboten. Das Blut fliesst amfânglich mehr sickernd ab und trânkt die Verbânde; dann kann eine zeitweise Pause eintreten, aber schon nach wenigen Stunden beginnt es Yon Neuem und nun reichlicher zu fliessen. Der Pat. geht entweder in Folge der wiederholten Blutverluste unter den Erscheinungen zu Grunde, welche das haemorrhagische Fieber charakterisiren, oder er stirbt als Opfer irgend einer asthenischen Krankheit: Pneumonie, Erysi- pelas, Phlebitis. In andern Fâllen rit nach einigen warnenden Zei- chen eine profuse Blutung ein, welche sofort;, den "Tod herbeifihrt, 
Meine verschiedenen Untersuchungen an Gefissen, aus denen tădt- liche sekundire Hămorrhagien erfolgt waren, stimmen volistândig mit Guthrie's und Porter's Resultaten iiberein, dass in der Mehrzahl der Pălle das Blut aus dem peripherischen Arterientheile ausfliesst. Die grossere Neigung desselben zu Nachblutungen findet ihre Erklărung theil- Weise in dem hier weniger vollkommenen Arterienverschlusse, theilweise in dem Umstande, dass durch die Ligatur die Blutzufuhyr mittelst, der vasa vasorum. beeintrăchtigt und so der Eintritt ulzerativer Prozesse ete. begiinstigt wird. Der olt arterielle Charakter dieser Blutungen kann dieser Annahme nicht entgegen sein. Denn, wie schon erwâhnt, ist das in den ersten Tagen nach der Ligatur aus diesem Theile kom- mende Blut von vendser Fârbung, nach Ausbildung des Kollateralkreis- laufes dagegen nimmt es immer mehr und mehr Scharlachfarbe an, bis es schliesslich vollstândig arteriell wird. 

intrii der sekundăren Blutungen. Sie kânnen zu jeder Zeit vor- lkommen, von der Unterbindung an bis zum Verschlusse der Wunde. Es giebt indess drei Perioden, in denen sie besonders hăufig einzutreten pflegen: einige 'Tage nach der Unterbindung, zur Zeit der Schlingen- losung und eine unbestimmte Zeit nach dieser, 
1) Biutungen, die emige Tage nach der Unterbindung erfolgen, hăngen mit einer mangelhaften Anlegung der Schlinge, mit einer Krank- heit der Arterienhăute, mit Verschwârung oder Mangel adhiăsiver Ent- ziindung auf der Stumpffiăche zusammen. Im letzteren Falle fiiesst das Blut weniger aus einer Oefinung aus, es trâpfelt vielmehr an mebhreren Stellen fortwăhrend ab. — In dieser Zeit treten auch dann Blutungen Vorzugsweise ein, wenn die Axterie nur ein Mal oberhalb der verleizten Stelle unterbunden war. 
2) Blutungen zur Zeit der Schlingenlisung entstehen aus irgend einem der schon bezeichneten Griinde, die dem Zustandekommen der Pfroptenbildung hinderlich sind oder Absterben und Ulzeration der Gefăss- hăute bedingen. Of hângt der Eintritt mit einer gleichzeitigen eigen-



Sekundăre Blutungen und ihre Behandlung. 165 

thiimlichen Irritabilităt des Herzens und der Arterien zusammen, derer schon oben gedacht wurde. 
3) Hat die Ligatur sich schon „Jetrenni, bleibt aber die Wunde noch often, so gilt als Ursache der Blutung entweder eine zu schwach gebildete, nachgiebige Arteriennarbe oder die schon erwâhnte Absorption des Gerinnsels. Das Offenbleiben der Wunde nach der Lostrennung der Schlinge hângt wabrscheinlich mit einem krankhaften Zustande der Gefăsshăute zusammen, welcher schliesslich zur Blutung fiihrt, Der Zeitraum zwischen der Trennung der Ligatur und dem Eintritte der Blutung ist sehr verschieden gross. Im 'Thomas Hospital findet man das Prâparat einer Karotis, aus der erst în dex zehnten Woche nach der Unterbindung  sekundăre Blutung eintrat und South erwăhnt einen Fall, in dem am siebenundzwanzigsten 'Tage die Schlinge von der Schliisselbeinarterie sich trennte und in der dreizehnten Woche eine tâdt- 

liche Blutung erfolgte. 
Bei der Behandlung hat man zu beriicksichtigen, ob die Blutung aus einem Stumpfe kam, oder aus einer in ihrer Kontinuităt unterbun- denen Arterie. 
Es versteht sich von selbst, dass man in allen Făllen von Unter- bindungen moglichst alles fern zu halten sucht, was zum Entstehen einer Blutung beitragen kânnte. Der Pat. muss sich vollkommen ruhig ver- halten, man vermeidet alles Reizende, sorgt fiir offenen Leib und freie Sekretionen und unterlăsst jedes unniitze Ziehen an der Schlinge selbst. Bei primăren Blutungen ist es eine praktische Regel, nicht ope- rativ einzuschreiten, wenn sie schon durch andere Mitte] gestillt sind.; auf sekundăre kann diese Regel keine Anwendung finden.  Hier darf der Wundarzt nach dem ersten Zeichen mit allen Mitteln einschreiten, 

auch wenn bei seinem Besuche die Blutung aufgehârt; hatte; er mmuss es thun und zwar ohne Verzug, wenn dieselbe mehr als ein Mal wieder- gekehrt war, Denn alsdann wird der Zustand des Pat. schon sehr kri- 
tisch; die Bestrebungen der Natur reichen zur Stillung nicht mehr aus, der letzte todtliche Erguss kann in jeder Minute erwartet werden.  Hier hilft kein Zaudern, kein Hoffen, kein Trăsten mit Temporisiren und unge- 
niigenden Aushiilfen; nur entschiedenes, sofortiges Handeln kann helfen. 
In keinem Falle ist kalte Besonnenheit ună chirurgische Kenntniss mehr 
erforderlich als hier, wo keine Zeit ubrig bleibt, Konsultationen anzu- stellen oder aus Biichern sich Rath zu holen. Hier muss der W undarzt auf eigne Verantwortlichkeit hin handeln. 

1) Die Behandlung sekundărer Blutungen dus einem Stumpfe richtet 
sich zum grossen 'Theile nach dem Vereinigungsgrade der Wundlappen. 

Tritt die Blutung einige 'Tage nach der Amputation ein und ist nur ein leichtes Aussickern vorhanden, so giebt man dem 'Theile eine erhabene Lage, wendet Kălte an, und presst die Lappen mit einer Rollbinde fest an einander. Hălt die Blutung nichts destoweniger an oder wird sie heftiger, so trennt man die Lappen, welche durch die Blu- tung bereits gelockert; wurden, sucht; die blutendeg Gefăsse auf und unter- 
bindet sie. Neigt aber der Stumpf zum Absterben und sind die Gewebe 
erweicht, dann wird die Schlinge voraussichtlich nicht halten und nur die
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Applikation des gliihenden Bisens auf die blutenden Punkte vermag die 
Blutung zu hemmen. Ist das Absickern des Blutes ein allgemeines und 
haben die Lappen eine etwas schwammige Beschaffenheit, dann empfiehlt, 
es sich, die Oberflăchen von allen Gerinnseln griindlich zu veinigen und 
sie dann mittelst einer Rollbinde fest aneinander zu driicken, 

Tritt die Blutung spăter ein, nach dem zehnten Tage, wenn bereits 
die Vereinigung betrăchtlich vorgeschritten war, und scheint sie aus der 
Hauptarterie des 'Theiles zu stammen, so kann man die Anwendung des 
Hufeisenturnikets versuchen, welches zuweilen die weiteren Blutungen 
hemmt. Haben sich aber die Lappen bereits theilweise gelăst, so legt 
man den Stumpf nach Anlegung eines Turnikets volistândig frei, reinigt 
ihn von Blutgerinnseln und sucht die blutenden Gefisse zu unterbinden. 
Bleibt aber trotz der Blutung die Vereinigung gesund und fest, dann 
hat man nur die Wabhl den Stumpf zu iffnen und wie oben zu verfahren, 
oder den Hauptstamm grade iiber dem Stumpfe zu unterbinden oder 
nach Hunter hoch oben am Gliede in einer gewissen Entfernung vom 
letzteren. 

Die Wahl der einzelnen Verfahren wird allerdings zum grossen 
Theile von der Beschaffenheit des Stumpfes abhăngen, im Allgemeinen 
aber ziehe ich das erstere vor. Nach der Unterbindung der Hauptge- 
fâsse, stillt man die noch bleibende Blutung durch kaltes Wasser und 
erhabene Lage des 'Theiles und vereinigt die Lappen mit Heftstreifen 
und Binden; die Verheilung geht gewâhnlich gut; vor sich. 

Ist indessen der Stumpf entziindet, ulzerirt oder ddematis, nament- 
lich nach Hand- oder Fussamputationen, dann ist es besser den Haupt- 
stamm grade îiber dem Stumpfe oder wo man am besten zu ihm gelan- 
gen kann, zu unterbinden. In solchen Făllen unterband ich mit glick- 
lichem Erfolge nach Fussamputationen die hintere Schienbeinarterie dioht 
iiber dem inneren Knăchel. 

Das dritte Verfahren, Unterbindung hoch iiber dem Stumpfe, sollte 
nur dann in Anwendung kommen, wenn die Amputation in der Năhe 
des Stammes vorgenommen war. In diesen Făllen ist der Theil, der 
von dem zu unterbindenden Gefiisse ermâhrt wird, nicht mehr zu umfang- 
reich, so dass die Unterbindung den Organismus weniger schwer angreift 
und geringere Gefahren nach sich zieht als die Wiedereriftnung des fast 
vernarbten grossen Stumpfes. Tritt; also nach Oberschenkelamputationen 
z. B. eine sekundăre Blutung ein, haben sich die Lappen schon gut 
vereinigt und ist der Stumpf nicht durch Gerinnsel ausgedehnt, so kann 
man die Hauptarterie unterbinden. Es wiirde aber in solchen Făllen 
volistândig nutzlos sein, die Schenkelarterie mit einer Ligatur zu ver- 
sehen, da sehr wahrscheinlich die Blutung aus Zweigen der art. pro- 
funda femoris kommt.  Haben daher die gewohnlichen Mittel fehlgeschla- 
gen, dann unnterbindet man am besten die âussere Darmbeinarterie, 
dicht iiber Poupart's Bande, bei Schulterexartikulationen die Schliissel- 
beinarterie dicht iiber oder unter dem Schliisselbeine. 

2) Entstehen Bluţungen nach Ligaturen n der Kontinuitit des 
Gefăsses, so versucht man zur Stillung zunăchst Druck, indem man aie Wunde ausstopft und dann eine graduirte Kompresse mittelst eines



Behandlung sekundărer Blutungen. — Brand nach Unterbindungen. 167 

Ringturnikets sehr fest und sorgfăltig iiber der blutenden Stelle befestigt. 
Hort die Blutung dadurch nicht auf, so kann man vielleicht nach sorg- 
făltiger Reinigung und Austrocknung der Wunde noch ein Mal die 
Anwendung des Druckes versuchen. Schlăgt er aber auch jetzt fehl, 
dann dart der Wundazzi keine unniitze Zeit verlieren, er muss die 
Umstânde ruhig erwăgen und danach sein Handeln einrichten, 

Liegt das unterbundene Gefiiss in der Năhe des Stammes (Karotis, 
Schliisselbein-, ăussere Darmbeinarterie), so hat man kein Mittel weiter 
als den Druck auf die Wunde selbst. In der grâssten Mehrzahl ver- 
laufen diese Fălle tâdtlich, indem der Pat, durch wiederholte Blutungen 
ersehâpft wird. | 

Erfolgreicher ist die Hiilfe, wenn die Arterie einem Gliede ange- 
hori.  Findet sie sich an einem der oberen Gliedmassen, dann dffnet 
man die Wunde und versucht beide Gefăssenden zu unterbinden. Kommt 
man damit, nicht zu Stande oder reicht dies nicht aus, dann unterbindet 
man die Arterie hher oben; niitzt auch dies nichts, dann bietet nur 
die Amputation die einzige Hiilfe. An den untern Extremităten gestalten 
sich die Verhăltnisse noch schwicriger. Bine hăhere Unterbindung ist 
nicht statthaft; denn Brand wiirde eine unfehlbare Folge einer doppel- 
ten Ligatur sein. Bei Blutungen aus der Schenkelarterie schneidet man 
das Gefiss an der blutenden Stelle durch, behandelt es wie eine verletzte 
Arterie und legt dann ober- und unterhalb der schon unterbundenen 
Stelle Schlingen an, eine Operation, die mit vielen Schwierigkeiten ver- 
bunden ist. Sollte der Erfolg kein giinstiger sein, so hat man zu erwă- 
gen, ob des Pat. Krăfte eine Amputation în gleicher Hohe mit der 
Unterbindungsstelle oder weiter oben gestatten.  Jedenfalls wird sich 
der Pat, bei dieser scheinbar harten Massregel besser befinden, als wenn 
man îhn der Gefahr aussetzt, vom Brande befallen zu werden, der die 
Entfernung des Gliedes unter weniger giinstigen Verhăltnissen ebenfalls 
verlangt. —  Stammt die Blutung aus einer der Schienbeinarterien , so 
wiirde die Anwendung der oben genannten Methoden ohne Erfolg sein. 
Denn Unterbindung der oberflăchlichen Schenkelarterie wiirde die Blu- 
tung nicht permanent beherrschen, oder, thăte sie es » Gangrân im 
Gefolge haben.  Wenigstens kenne ich keinen entgegenstehenden Fall. 
In einigen wenigen Făllen ist die Kniekehlenarterie mit Erfolg unter- 
bunden worden, in anderm wieder ohne Erfolg, so dass sekundăre 
Amputationen nothwendig wurden. Die Lage der 'ibialarterien ist fer- 
ner so tief, dass ihr Aufsuchen wenig Hoffnung bietet, ebenso wie ihre 
Unterbindung im Grunde einer tiefen, ulzerirenden, infiltrirten und ent- 
ziindeten Wunde. Lassen es daher des Pat. Krăfte zu „50 amputirt 
man am besten îiber der Wunde. 

Stammt die Blutung aus einer verwundeten schon ober- und unter- 
halb unterbundenen Arterie, so tritt dieselbe Behandlung ein, wie bei 
den Gefâssen, die nach Anlegung einer Ligatur in der Kontinuităt bluten. 

BRAND NACE UNTERBINDUNGEN.  Unter den gewâhnlichen Verhălt- 
nissen geniigt nach Unterbindung des Hauptstammes eines Gliedes der 
Kollateralkreislauf zur Erhaltung der Vitalităţ. In einigen YFâllen stellţ 
er sich indessen als ungeniigend. heraus.
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Ursachen.  Als solche gelten das Alter der Pat., die Operationsstelle und verschiedene Verhăltnisse, unter welche das Glied zu stehen kommţ, Das Alter hat; jedoch nicht einen so hervortretenden Einfluss, als man Yon vorherein anzunehmen geneigt ist. Denn obwobl zweifellos in vorgeriickteren Lebensjahren das arterielle System zur Aufnahme variiren- der Blutmengen weniger geeignet, obwohl die Erhaltung der Vitalităt, eines Gliedes nach Unterbindung der Hauptarterie im sechzigsten Jahre schwieriger ist als im finfundzwanzigsten, so fand ich dennoch, dass in dreissig Făllen, in denen Brand der unteren Extremităten nach Unter- bindung der ăusseren Darmbein- oder Schenkelarterie folgte, das Durch- schnittsalter finfunddreissig Jahre betrug, also ungefâhr die Zeit, in der nach Norriss 'Tabellen diese Operation am hăufigsten ausgeiibt wird. Von. diesen dreissig Făllen waren zwei Pat. unter zwanzig Jah- ren, elf zwischen zwanzig und dreissig, acht zwischen dreissie und vierzig und neune iiber vierzig Jahre alt. 
Der Sitz der Operationsstelle hat grossen Finfluss. An den untern Gliedmassen beobachtet man den Fintritt des Brandes hăufiger als an den oberen. 
Ausser diesen prădisponirenden Momenten kann als direkte Ursache mangelhafier arterieller Zufluss auftreten, sei es, dass die Gefăsse wWegen Rigidităt ihrer Wânde die vermehrte Blutmenge nicht aufnehmen kân- nen oder dass sie durch Extravasate komprimirt und in ihrem Lumen wesentlich beeintrăchtigt sind.  Herzkrankheiten kânnen ebenfalls von Einfluss sein. 
Grosse Blutverluste, gleichviel ob sekundăre oder nicht, ob vor oder nach der Unterbindung entstanden, haben oft Brand im Gefolge, der an den unter Extremităten nach Anlegung - einer zweiten Ligatur hOher oben ziemlich sicher einzutreten pflegt.  Dass Verringerung der zirkulirenden Blutmenge unter den giinstigsten Verhăltnissen Ursache zur Entstehung der Gangrăn abgeben kann, beweist die Angabe Ho dgson's, dass, bald nach Einfihrung der Hunter” schen Operation, in Paris Mor- tifikation sehr hiufig beobachtet wurde, weil man gern wiederholte Aderlăsse nach der Operation anwandte. 
Hăufiger stellt sich als Ursache des Brandes Schoierigkeit în Riickflusse des venăsen Blutes heraus, welche durch kein mechanisches Hin- derniss bedingt; zu sein braucht, sondern auf einer mangelnden ws a tergo beruht, indem die Propulsivkraft des Herzens durch die gewundenen und engen Anastomosen geschwăcht wird. Wurde bei der Unterbindung eine Vene 

stochen oder mit dem Messer verleizt, so kann daraus eine Entziindung mit folgender Verstopfung resultiren, welche die Schwierigkeit des Riick- Husses bis zur Unterdriickung desselben zu steigern vermag.  Betraf diese Verletzung und folgende Verstopfung eine grosse, bedeutende Blutmassen aus dem Gliede zuriickfiihrende Vene, dann ist Brand des Gliedes eine unvermeidliche Folge. 
Erysipelas, wenn es nach Unterbindungen ein Glied befăllt, beein- trăchtigt durch die begleitende Spannung den Kollaterallauf und. setzt, es dadureh der Gefahr aus brandig zu werden. Zum Gliicke ist diese Kom-
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plikation selten. Ich beobachtete sie zwei Mal an den Fingern nach Unterbindungen am Vorderarme, 
Wiirmeentziehung , divekt durch Applikation von Kălte herbeigefiihrt oder indirekt durch Vernachlăssigung der Vorsicht, die 'Temperatur des unterbundenen Gliedes kiinstlich za erhalten, veranlasst fter Brand. So hat A. Cooper nach der Unterbindung der Schenkelarterie una der Anwendung kalter Umschlăge Brand eintreten sehen, und Hodgson erhielt ein gleiches Resultat, wenn die Operation in einer rauhen Jah- veszeit ausgefihri war. | 
Unvorsichtige Amoendung der Wirme kann durch Ueberreizung der wiederkehrenden Blutzirkulation, namentlich in der Zeit, în welcher die Temperaturerhihung die vermehrte Kapillarthătigkeit anzeigt, zu dem- selben Resultaţe fihren. Solche Ausgânge hat man nach dem Gebrauche heisser Steine oder Flaschen beobachtet, Liston musste den Ober- schenkel nach Unterbindung der Schenkelarterie amputiren, weil nach heissen W asserfomenten Brand eingetreten war, — 
Selbst vorsichtiges Anlegen von Binden kann Brand veranlassen, wie ich an einem Unterschenkel beobachtete, der nach einer Unterbindung der Schenkelarterie wegen eintretenden Oedems eingewickelt worden war, Die Zeit, in der Gangrăn eintreten kann, umfasst die ersten drei bis vier Wochen nach der Unterbindung; selten vor dem dritten Tage zeigt sie sich, am hăufigsten vor dem zehnten. 
Charakter. Fast unverănderlich tritt nach Unterbindungen der Brand wegen der Venenbetheiligung als feuchter ein. Das Glicd wird zuerst odematis, blasig, und nimmt eine blaurotiie oder schwarzgriinliche Fărbung an. In einigen seltenen Fillen trit einfache Mummifikation ein, die Haunt wira leblos, gelblich veiss, nimmt durch Streifen, welche den Venen entsprechen, ein geflecktes Ansehen an, wivd trocken, hor- nig, und in der Gegend der Extensorsehnen an der Pussbeuge runzlig. Behandlung. iu Verhiitung des Brandes lăsst sich viel thun. Man bringt das Glied in eine erhabene Lage, hiillt es lose in Flanell oder Watte und legt es nach der Operation auf seine iussere Seite. Bei kaltem Wetter kann man Wirmflaschen ins Bett legen, darf sie aber nicht mit dem Gliede în Beriihrung bringen. Beim Erscheinen vendser Stagnation kann man Guthrie”'s Rath versuchen, das Glied vierund- zwanzig Stunden lang nach aufivărts methodisch und anhaltend zu reiben. Ist aber Brand eingetreten, dann bleibt, vorausgesetzt, dass des Pat. Krăfte den Eingrift auszuhalten vermogen, nur noch die Ampu- tation das einzige Mittel, das Leben zu erhalten. Man entfernt das Glied am Sitze der urspriinglichen Wunde oder an dem der Unterbin- dungsstelle gegeniiberliegenden Punkte. In den Făllen, in welchen der Brand nach Verletzungen der Schenkelarterie dicht unter Poupart's Bande ertolgte, râth Guthrie unter dem Knie zu amputiren, wo jener gewâhn- lich einige Zeit anhălt. Breitet der Brand sich mit Oedem oder serăser Dofiltration aus, dann muss man hâher oben amputiren.  Hierbei ist, eine grâssere Anzahl von Arterien als gewohnlich zu unterbinden, weil sie in Folge des Kollateralkreislaufes erweitert; sind, 

Do i
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ap. XII, 
Traumatisches Aneurysma, und arterio- venise Wunden. 

  

TRAUMATISCHES ANEURYSMA. 

Bisher hatten wir es mit Arterienverletzungen in offnen Wunden zu thun. Es kommen aber auch Fălle vor, die nicht so einfach sind, in denen neben der Gefăsswunde sich ein subkutanes Blutextravasat; bildet, mit sicht- und fihlbarer Pulsation und einem bei der Anskultation hâr- baren Gerăusche, welches von dem aus der Gefăsswunde sich ergiessen- den Blute veranlasst wird,  Dieses traumatische Aneurysma kann in dreierlei Weise entstehen, 1) Eine Arterie kann schrăg oder indirekt angestochen sein; das Blut tritt, theilweise nach aussen, theilweise extra- vasirt es in das die Arterie umgebende Gewebe. 2) Die Verletzung der Integumente kann durch Pflaster oder Bandagen geschlossen worden "sein, so dass das Blut nicht auf die ăussere Oberflăche tritt, aber die Gefăsswunde bleibt offen und das Blut ergiesst sich in die Substanz des Gliedes oder 'Thoiles, 3) Es existirt keine ăussere Wunde, aber die Arterie ist subkutan verletzi, wie es z. B. durch Splitter eines zer- brochenen Knochens, bei Verrenkungen, Einrichtungsversuchen ete. vor- kommen kann. 
Diese so entstandenen Aneurysmen haben entweder eine difuse oder eine umschriebene Form. - 
Das difuse traumatische Aneurysma zeigt sich als cin Erguss von Blut, der mit der verletzten Arterie in Verbindung steht, dureh den Druck der umgebenden Gewebe an Ausdehnung begrenzt wird und zum Theile in den Maschen des zerrissenen Zellgewebes gerinnt. Es hat keinen eignen Sack, keine scharf begrenzte Umhiillung, welche theils aus Koagulum, theils aus plastischer in die betheiligten Gewebe ergos- sener Masse besteht, und in Folge des Druckes, den das fortwâhrend nachdrângende Blut, ausiibt, die Neigung sich auszudehnen. 
Diese Form charakterisirt sich durch eine subkutane weiche, halb- flissige, aus extravasirtem Blute gebildete Geschwrulst, von oft betrăcht.- licher Grâsse. Anfânglich behălt die deckende Haut ihr normales Ansehen, bald aber wird sie blăulich und în Folge des Druckes ver- dinnt. Ist die Gefăsswunde etwas bedeutend, so bemerkt man in der Geschwaulst eine deutliche mit dem Herzschlage gleichzeitige Pulsation, ver- bunden mit einer zitternden, schwirrenden Empfindung und einem deutlich vernehmbaren Gerăusche, Erscheinungen, die bei kleinen Gefăssen oder schrăgen, unbedeutenderen Verletzungen, oder da, wo das Gefăss que» durehgerissen wurde oder das ergossene Blut sehr schnell gerann, nicht so deuilich hervortreten oder ganz fehlen. Die Geschwrulst ist, dann indo- lent, halbfluktuirend und empfângt von der unterliegenden Arterie Pul- sation, In diesen letzteren Făllen wird die Diagnose durch die fehlende Pulsation unterhalb und durch bedeutendes Oedem des Gliedes gesichert,
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Sich selbst iiberlassen kommen diese Geschwiilste selten zur sponta- 
nen Heilung. Entweder nehmen sie so an Umfang zu, dass schliesslich 
die bedeclkende Hant ulzerirt und durchbricht, oder die durch Koagulum 
schon geschlossene ăussere Wunde geht wieder auf, oder es tritt; Ent- 
zindung und Eiterung ein, so dass sich eine Art Abszess bildet, der 
bei seinem Bersten eine solche Blutung liefert, dass durch sie oder 
sehnell xviederkehrende neue der Tod bedingt werden kann. În einigen 
Făllen kann der Aufbruch subkutan erfolgen, das Zellgewebe xird 
weithin infiltrirt und Synkope, Brand oder Tod treten als Folgen ein. 

Behandlung. Die Behandlung muss genau dieselbe sein, wie die 
bei Arterienverletzungen mit; kommnnizirenden âussern Wunden. Der 
einzige Unterschied liegt darin, dass dort die Gefăssăfnung mit einem 
Blutextravasate, hier mit der Oberflăche in Verbindung steht, Man 
dart dabei sich nicht durch den Ausdruck „»Aneurysma “ îrre _leiten 
lassen.  Beim zoahren Aneurysma ist ein wirklicher Sack vorhanden, 
beim traumatischen diffusen nicht im eigentlichen Sinne des Wortes. Die 
Hunter'sche Behandlung der wahren Pulsadergeschwiilste auf die trau- 
matischen angewandt, wiirde gewiss grosse Gefahren nach sich ziehen. 

Die eigenthiimliche Behandlung der vorliegenden Fălle besteht darin, 
dass man die Geschwulst mit einem Skalpelle dfînet, das Gerinnsel entfernt, 
die betreftende Arterie isolirt; und bloslegt und ober- und unterhalb der 
Wunde unterbindet. Diese Operation, leicht în der Beschreibung, ist in 
der Ausfihrung schwierig und langweilig. Die Blutung ist oft profus, 
die blos gelegte Hohlung gross, uneben und mit Gerinnsel gefullt, das 
Auflinden der Arterie inmitten der infiltrirten und desorganisirten Gewebe 
unter dem bedeckenden Koagulum schwierig und, hat man sie gefunden, 
das Anlegen der Schlinge nicht leicht. Bei der Ausfihrung dieser Ope- 
raion muss man zuvârderst die Arterie zwischen Herz und Geschwulst 
komprimiren oder, wo das nicht angeht, den einen Finger bereit halten, 
sofort nach der Erdffnung die Arterienwunde zasammenzudriicken, um 
grosserem Blutverluste vorzubeugen. Die Anlegung der Ligatur an dem 
peripherischen Gefissende hat seine besonderen Schwierigkeiten. st; sie 
nicht ausfiihrbar, dann wendet man das gliihende Eisen an oder Druck 
mittelst Pressschwammes oder graduirter Kompressen. 

Das umschriebene traumatische Ancurysma unterscheidet sich wesent- 
lich vom diffusen hinsichtlich seiner Pathologie und Behandlung, insofern 
es einen deutlichen Sack besitzt. Man unterscheidet zwei Varietăten 
dieser Form. 

1) Bei dor ersten ist eine Arterie angestochen oder das Gefăss 
ist subkutan zerrissen, z. B. bei der Einrichtung einer alten Verrenkung; 
Blut extravasirt in die anliegenden Gewebe, die âussere Wunde, wenn 
sie vorhanden ist, vernarbt. Das ausgetretene Blut wird nun mit einem 
festen Lager plastischer Masse, die in die Maschen der benachbarten 
Gewebe ergossen ist, begrenzt.  Diese Hiille verstărkt sich nach innen 
durch Ablagerung von Faserstoff aus dem durchfliessenden Blute. Die 
Geschwulst ist gewohnlich von măssiger Grosse, betrăchtlich fester Kon- 
sistenz, zeigt mit dem Herzschlage gleichzeitige Pulsation und lăsst ein | deutliches Gerăusch hăren; die beiden letzteren Erscheinungen schwinden
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bei Kompression der Arterie oberhalb, Diese Form kommt gewăhnlich bei Stichverletzungen kleinerer Gefiisse vor. 
Die Behandlung hingt von der Grăsse und der Lage der betref. fenden Arterie ab. Bei kleineren, giinstig gelegenen Gefăssen, z. B. denen des Vorderarms oder der Schlăfe, spaltet 

man den Sack, entfernt das Gerinnsel und untier- bindet ober- und unterhalb. Liegt die Geschwulst aber in der Handflăche, wo durch die Spaltung die Integrităt der Hand gefăhrdet werden kânnte, dann kann man die Hunter'sche Methode versuchen, 
In einem Falle, in dem nach einer Pulverfaschen- explosion die Hand verstiimmelt war und im Ballen des Daumens ein Aneurysma, sich gebildet 
hatte, wurde die Armarterie mit Brtolg unter- 
bunden (Fig. 37.) 

* Nur selten kommt diese Form nach Ver- letzungen grăsserer Gefăsse vor; hier unterbindeţ man das Gefâss oberhalb dicht am Sacke. Ver- 
diinnt sich aber wWegen zunehmender Grăsse der Geschwulst die Haut, droht Entziindung und Eite- rung, dann wiirde diese Unterbindung nutzlos sein una sekundăre Hae- morrhagie doch folgen. Hier muss man den Sack spalten und wie oben verfahren. 

2) Die zweite Form des umschriebenen traumatischen Aneurysma, ist seltner und bildet sich gewohnlich nach kleinen Stichverletzungen grosserer Gefăsse, z. B. der Aohselarterie oder der Karotis. Die Blutung ist reichlich, wird aber durch Druck aufgehalten und die ăussere Gefiiss- wunde schliesst sich. Die Narbe der letzteren giebt; jedoch allmălig nach und es bildet sich nach Wochen oder Monaten eine Geschwulst, die sich all- mâlig erweiterţ, exzentrisch pulsirt, deutliches Gerăusch hăren lăssţ und alle die Erscheinungen zeigt, die das wahre Aneurysma charakterisiren. Der Sack wird durch die âussere Haut und. Gefăssscheide gebildet. Anfânglich weich und zusammendriickbar, wird die Geschwwulst hărțer und fester und kann nach einiger Zeit nicht mehr verkleinerţ werden. In das umgebende Gewebe ist kein Bluţ ergossen. 
Die Behandlung richtet sich nach der Grâsse der Geschwulst. Bei kleiner oder măssig grosser unterbindet oder komprimirt man die ver- letzte Arterie, nach den Grundsâtzen, die bei der Behandlung des wab- ren Aneurysma, leitend sind, nur legt man egen der sonstigen gesun- den Beschaffenheit der Gefisshăute die Schlinge so nahe als măglich an den. Sack an. — Da diese Aneurysmen eine deutliche Hiille haben, so treten auch bei ihnen dieselben Verănderungen ein, wie vir sie spăter werden bei den wahren kennen lernen: Konsolidation der Geschwulst und eventuelle Resorption. Bei sehr grossen 'Tumoren aber oder wenn durch Ruptur aus dem umschriebenen Aneurysma, ein diffuses geworden ist, muss man eine geniigende Cefinung machen, das Gerinnsel entfernen und die Arterie wie oben unterbinden, 

Fig. 37. 

  D
I
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ARTERIO- VENOSE WUNDEN. 

Kommunizirt die Arterienwunde mit der einer anliegenden Vene, so entstehen zwei deutliche Formen: variz ancur/smaticus und aneurgysma varicosum.  Diese widernatiirlichen Kommunikationen, auf welche Hu n- ter zuerst hinwies, kommen am hăufigsten in der Armbeuge nach fehlerhaften A derlăssen vor, werden aber auch an andern 'Theilen beob- achtet, sobald Vene und Arterie dichţ nebeneinander liegen. Die beiden genannten Formen sind in ihrer Natur, ihren Erscheinungen , Wirkungen und ihrer Behandlung so verschieden, dass sie eine getrennte Behand- lung erfordern. 

VARIx ANBURYSNATIOUS. — E entsteht dann, wenn eine Arterie und die nebenanliegende Vene perforirt sind, an der verletzten Stelle eine adhăsive Entziindung eintritt, die Kommunikation zwischen beiden eine dauernde wird und somit bei jedem Herzschlage ein 'Theil arteriellen Blutes in die Vene gelangt.  Gegeniiber der stets glatten und runden Kommunikationsstelle findet man die Vene spindelformig erweitert und în iîhren Wânden verdickt. Die Venen des Theiles werden im Allge- meinen betrăchtlich grăsser, etwas knotig, gewunden und verdickt, Die Arterie erweitert sich ebenfalls oberhalb, unterhalb ist sie gewshnlich etwas zusammengezogen.  Diese pathologischen Verânderungen haben ihren Grund in einer gewissen Menge arteriellen Blutes, das seinen Weg in die Vene findet, durch seineri Druck diese ausdehnt und reizt, und dem unteren Arterienende somit entzogen wird. 
Als Spmplom tritt zunăchst ein 'Tumor am Sitze der Verletzung auf, der theils durch Druck auf die zufiihrende Artesie, theils durch Ziusammenpressen seiner Wânde entleert werden kann.  Sitzt er sub- kutan, so hat er eine blăuliche oder blaurothe Fărbung, eine lângliche Form und steht mit erweiterten und gewundenen Venen in. Verbin- dung. Man bemerkt an ihm eine deutliche Pulsation mit einem eigen- thiimlichen Zittern verbunden, und hârt bei der Auskultation ein lautes blasendes, săgendes, zischendes oder hauchendes Gerăusch, das gewâhn- lich einen rauhen Charakter hat. Porter vergleicht es mit dem Gerăusche, das eine Fliege in einem Papiersacke macht, Liston mit dem einer entfernten, komplizirten Maschine. Das genannte Zittern, sowie das Gerâusch sind im obern Theile eines Gliedes stărker als im unter, besonders aber in der herabhăngenden Lage.  Neben diesen drilichen Erscheinungen findet sich gewohnlich etwas Muskelschwăche und Temperaturerniedrigung des Theiles, der von der verletzten Arterie - versorgt wird. 

Behandlung. Da, dieser Zustand, wenn er ein Mal vorhanden ist, stationăr bleibt, so sollte man jeden operativen Fingriff vermeiden und nur eine elastische Binde tragen lassen. Sollte sich aber doch die Nothwendigkeit eines solchen herausstellen, so bliebe nichis ubrig, als die Arterie durchzuschneiden und ober- und unterhalb zu unterbinden, 
AXEURYSMA VARICOSUN. —  Hier kommuniziren Vene und Arterie nicht divrekt miteinander, sondern mittelst eines aneurysmatischen Sackes.
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Der pathologische Zustand dieser Form besteht in einem falschen umschriebenen Aneurysma, das an einer Seite mit einer stets varilăsen 
Fig. 38. 

  

Fig. 38 u. 39 varikises Aneurysma der Armbeuge, ungeăffnet, 
Fig. 40 u. 41 derselve Tumor gebfinet, das fulsche umschriebene Aneurysma zwischen beiden Gefăssen zeigend. 

Vene in Verbindung steht, auf der andern mit einer Arterie. Die nebenanstehenden  Holzschnitte zeigen ein Prăparat C. Bell's. Die 
Fig. 39. Brachialarterie scheint sich 

hier hoch  getheilt und 
ein kommunizirender Zweig 
unterhalb der Verletzung 
zwischen der arţ. ulnaris 
und  radialis existirt zu 
haben, in Folge dessen 
der Tumor nach der Ope- 
raion so krăftig wie vor- 
her pulsirte und, da das Blut riickwărts seinen Weg durch das Aneurysma in die Venen fand, Brand der Hand und des Armes eintoaţ. 

Die Frscheinungen setzen sich aus denen zusammen, die man bei einem umschriebenen traumatischen Aneurysma und einem variz aneu- 7ysmaticus findet. Man hat eine pulsirende Geschwulst vor sich, die, zu- erst vweich und zusammendriickbar, nach einiger Zeit durch innerhalb 
Fig. 40. 

    
erfolgte fibrinăse Ablagerungen eine festere Konsistenz annimmt, Ober- 
halb findet man die verletzte Vene spindelfârmig erweitert,, mit dein 
gewohnlichen Ansehen eines Varix. Die bei der Auskultation gehirten Tone sind zweifacher Art; man hărt das eigenthiimliche Summen, das
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iiberall vernommen wird, wo zwischen Arterien und Venen wider- natiirliche Verbindungen existiren, und dann ein Blasebalggerăusch, von der arteriellen Verinderung abhângig. Am meisten treten diese Erschei- nungen in abhingiger Lage des Fig. a. 
Theiles hervor, und oft kann 
man în den Venen in betrăcht- 
licher Entfernung vom Sitze der 
Erkrankung diese Tâne verneh- 
men. Ernăhrungsstărungen und 
Temperaturerniedrigung  wer- 
den gleichzeitig beobachtet. Mit 
fortschveitend er Erkrankung ver- 
grossert sich der aneurysma- ( pa 
tische Sack und wird în der S% ir bezeichneten Weise hart. Sich % 
selbst iiberlassen wăchst er, bis die Hautdeclen ulzeriren und Haemorrha- gie eintritt. Zuweilen schliesst sich die: Kommunikationsăfinung, und es bleibt dann ein falsches umschriebenes Ancurysma zuriick. 

Der Unterschied în der Behandlung dieser Form und der des gewohnlichen traumatischen umschriebenen Aneurysma's liegt darin, dass bei der varikisen Pulsadergeschwulst eine doppelte Oeffnung des Sackes vorhanden ist, so dass die fir den Verschluss so nothwendige lamellâse Faserstoffablagerung nicht vor sich gehen kann. Ein solcher Sack kann mit einem verglichen werden, der zerrissen oder gelegenilich geiftnet; ist, bei dem man ebensowenig das Bintreten der Verinderungen erwar- ten kann, die fiir die Heilung nach der Hunter”'schen Methode noth- wendig sind. 

Es ist desshalb nothwendig, dass man den Sack spaltet und die Arterie ober- und unterhalb der verletzten Stelle unterbindet. Dieser Eingriff kann bei mangelhafter Sorgfalt und nicht genauer Kenntniss der pathologischen Verhăltnisse dieser Krankheit mit Schwierigkeit verbunden sein. Nach dem Hautschnitte wird die erweiterte Vene blos gelegt; im Grunde derselben findet man eine Oeffnung, aus der man arterielles Blut kann austreten lassen, Rin Versuch, unmittelbar unter derselben die Arterie zu finden, wiirde zu 'Tiuschungen fihren, denn inmitten bei- der Gefăsse liegt der Sack; man kann sich mittelst einer eingefihrten Sonde leicht; hiervon iiberzeugen, indem diese seit-, auf- und abwărts in ziemlicher Ausdehnung ganz gegen die Richtung der Arterie bewegt, werden kann. Zur Aufiindung dieser spaltet man mit einem geknăpf- ten Bistourie den Sack volistândig, entfernt das Gerinnsel und sucht nun die Arteriendffnung im Grunde desselben, wobei man sich nach Locke- rung des 'Turnikets durch den axteriellen Strahl kann leiten lassen. Dann unterbindet man ober- und unterhalb und fillt die Hhle leicht mit Lint aus, 
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Kap. XIV, 
Verletzungen der einzelnen Arterien. 

KAROTIS UND IHRE ZWEr&E, — Verletzungen derselben kommen in der Zivilpraxis hăufiger vor als die anderer Gefisse, indem der Hals so hăufig der Gegenstand selbstmârderischer Versuche wird. Die Ver- Wundungen des Hauptstammes fiihren so kopidse Blutungen nach sich, dass der Tod oft gleich eintritt, Beide: Gefăssenden miissten, wenn ein Wundarzt gleich zur Hand wăre, sofort unterbunden werden, Stammt die primăre oder sekundire Blutung aus einem tief liegenden Zweige, der zur Ligatur nicht blos gelegt werden kann, z. B. der inneren Kiefer- oder tiefen Schlifenarterie oder der inneren Karotis, so unterbindet man 
Todes kommen traumatische Aneurysmen hier selten zu Stande.  Doch sind sechs solcher Fălle bekannt geworden, in denen mit Erfolg die cărotis communis unterbunden wurde. 

Hăufiger kommţ es nach Stichverletzungen der snneren Drossel- vene und. der dusseren Harotis zur Bildung eines aneurysmatischen 

kann.  Ausser den allgemeinen Erscheinungen finden sich hier noch einige bemerkenswerthe Punkte. Der Gefăssverletzung folgt, stets ein bedeu- tender Bluterguss in das lockere umliegende Zellgewebe, der Kindskopf. grosse erreichen kann und unmittelbare Exstickung herbeizufiihren droht, Mit Nachlass des Extravasates treten dann die gewăhnlichen Erscheinungen vier bis fiinf Tage nach der Verletzung ein. In keinem der erwâhnten Yălle erfolgte der 'Tod oder wurden gefăhrliche oder stărende Erschei- nungen beobachtet; nur das Liegen auf der verletzten Seite war etwas erschwert und gelegentlich stellten sich Schwindel oder Kopfgerăusche beim Biicken ein. 
| Vom varikosen Aneurysma, ist kein Fall bekannt geworden. Ope- rative Eingrifte wăren hier nichţ zulăssig,, 

Traumatisches Aneurysma an der Schlăfenarterie und. ihren Ziveigen kann in Folge theilweiser Trennung dieser Gefiisse beim Schropfen sich bilden. Ich beobachtete zwei hierher gehărige Fălle, die beide dureh Spaltung des 'Tumors und Unterbindung der Arterie an beiden Seiten der Verletzung leicht geheilt wurden. 
SCALUSSELBEINARTERIE, — Verletzungen derselben sind fast ohne Ausnahme tidtlich , aber auch wWegen der durch das Schliisselbein gedeck- ten Lage nicht hâufig. 
Traumatische Aneurysmen kommen hier nicht vor, weil die Blu- tungen sehr schnell den “Tod herbeifiihren. Wohl aber hat man einen
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ACRSELARTERIE. — Bei offnen Wunden dieser Arterie und ihrer 
Verzweigungen gilt die praktische Regel, an der gecigneten Stelle 
einzuschneiden und das Gefiss ober- und unterhalb zu unterbinden. 
Welches von diesen Gefâssen verletzt ist, lăsst sich um so schwieriger 
bestimmen, als grade zwischen dem unter Rande der ersten Rippe 
und der Achselfalte die abgehenden Zeige sehr zahlreich sind, so dass 
nur aus der Richtung des Blutstrahles und einem reichlichen Flusse die 
Verwundung der MHauptarterie selbst vermuthet werden kann. Man 
muss desshalb die Wunde genau verfolgen und sich des blutenden Ge- 
făsses zu versichern suchen. In einigen Făllen jedoch kann der Zustand 
der 'Theile ein Aufsuchen in der Tiefe, Ja selbst ein Bloslegen in ober- 
flăchlicher Lage unmăglich machen.  Hier muss man von der Regel, die 
Arterie am Sitze der Verletzung zu unterbinden, abgehen und die 
Schlinge am Hauptstamme îiber oder unter dem Schliisselbeine anlegen. 
Jedenfalls ist das Resultat ein giinstigeres, als wenn man den Pat. durch 
fruchtlose lângere Versuche, in der offnen Wunde zu unterbinden, 
erschopft, wenn diese auch im Anfange nicht unterlassen werden diirfen. 
Von funfzehn Pat., denen wegen Blutungen aus Wunden in der Achsel- 
hoble oder aus dem Stumpfe nach Operationen am Schultergelenke die 
Arterie ober- oder unterhalb des Schliisselbeines unterbunden war, starben 
sechs, neun wurden gebheilt. Die Unterbindung oberhalb verdient wegen 
ihrer leichteren Ausfiihrbarkeit und dem relativen Mangel von Seitenăsten 
den Vorzug. In einigen Făllen jedoch, besonders nach Amputationen 
an der Schulter, în denen das Schliisselbein an seinem Akromialende 
nach aufwârts gedrângt ist, kann man auch unterhalb leicht zur Arterie 
gelangen. 

Das traumatische Aneurysma kommt besonders nach Schusswunden, 
Messerstichen etc. in der Achselhohle nicht selten vor. Zuweilen kann das 
Gefăss auch subkutan zerreissen, z. B. wenn Jemand, um sich vor Fal- 
len zu schiitzen, die Arme iibermăssig streckt; er fihlt dann in der 
Achselhshle ein plâtzliches Schnappen, dem sehr schnell die Bildung 
eines diffusen Aneurysma folgt. Ebenso bekannt sind die Fălle, în 
denen die Einrichtung veralteter Verrenkungen die Ursache zur Entwicklung 
desselben abgab. Pelletan erwihnt einen solchen Fall, in dem die 
Geschwulst, weil man sie fir emphysematâs hielt, gevffnet wurde und eine 
todtliche Blutung eintraţ. Warren beobachtete ebenfalls eine Ruptur 
in Folge eines Einrichtungsversuches; der Wundarzt hatte seinen Fuss 
in die Achselhâhle gestemmt, ohne seinen Stiefel ausgezogen zu haben. 
Gibson berichtet îiber drei Fălle, in denen Flaschenziige angewandt 
waren. Es ist dies ein Beweis, wie vorsichtig man in der Anwendung 
krăftiger Hiilfsmittel bei veralteten Verrenkungen sein muss, indem sich 
wahrscheinlich Adhăsionen zwischen der Arterie und dem Kopfe des 
Knochens bilden. - 

Finige dieser traumatischen Achselhohlen - Aneurysmen haben eine 
grosse Neigung schnell difus zu werden und den ganzen Raum bis 
unter die Brustmuskeln, selbst rund um die Schulter herum auszufiillen. 
Bei mehr umschriebenen Formen kann nach Beobachtungen van Swie- 
ten's, Sabatier”'s und Hodgson's spontane Heilung eintreten, oder 

Erich sen's Chirurgie, I, , 12



178 Verletzungen der Achselarterie, 

der Zustand bleibt jahrelang stationăr, oder es tritt unter passende» Behandlung Konsolidation ein. Man darf sich aber dadureh nie verleiten lassen, eîn solches Aneurysma ohne chirurgische Behandlung zu lassen, wenn die gewohnlichen diătetischen und hygienischen Mitte] nichts fruch- teten. Denn es kann zu leicht diffus werden oder sich eniziinden und in Kiterung iibergehen. 
Bei der Behandlung kommt es nicht nur darauf an, ob das Leiden diffus oder umschrieben ist » sondem auch im ersteren Falle ob es frisch entstanden,  dureh Verwundungen oder subkutane Zerreissungen der genannten Art hervorgebracht ist, 
Findet man ein difuses traumatisches Aneurysma der Achsel- arterie, das frisch und rapid nach eine» Verwundung entstanden ist, so leitet man dieselbe Behandlung ein, als wăre das Gefăss ohne ăusseren Bluterguss verletzt worden. Ob die Hautverletzung geheilt ist oder nicht, kann keinen Unterschied bedingen. Man hat also die Geschwulst zu dffnen, das Gerinnsel zu entfernen, die Arterie aufzu- suchen, und an der verwundeten Stele zu untervbinden.  Sekundăre durch die Kollateralăste oder Brand eingeleitete Blutungen kănnen als gefâhrliche Polgezustânde eintreten und die Amputation der Schulter durch das aneurysmatische Extravasat hindurch, als einziges Mittel das Leben zu erhalten, erforderm. — Bei den subkutanen Zerreissungen der Arterie făllt als Unterschied mit dem vorhergehenden die iussere Verletzung fort... Es bildet sich mit mehr oder weniger Schnelligkeit eine betrăchtliche Geschwulst;, die sich je nach dem Gerinnungszustande ihres Inhaltes hart anfihlt oder fluktuirt. Riss die Arterie quer durch und gerann das Blut sehr schnell, so kânnen die gewohnlichen Erschei- nungen des Aneurysma fehlen und blos die eines gewohnlichen Extra- vasates vorhanden sein; vor Verwechslung mit; diesem schiitzt jedoch der fehlende Puls am Handgelenke und das Oedem des Armes. Bei langsamer Bildung und Fliissigbleiben des Blutes sind die genannten Eigenthiimlichkeiten des Aneurysma:  Pulsation, Gerăusch, sowie ein Hitzegefiihl vorhanden: Allen Formen ist starkes Armâdem, Neigung zur Entziindung, Eiterung und Ulzeration der Geschwulst und der umlie- genden 'Theile, vielleicht auch folgender Brand eigenthiiralich. 

Bei der Bebhandlung kânnen hier nur zwei Pragen in Betracht kommen: soll man direkt auf das verletzte Gefăss einschneiden und unter- binden oder die Schlinge oberhalb des Schliisselbeines anlegen?  Letz- teres geschah in drei Făllen; nur ein Paţ, genas, zwei andere gingen an sekundăren Blutungen und Brand zu Grunde, In dem genesen- den Falle tvat sekundăre Blutung ein, und Brand drohte sich einzustellen ; doch reftete noch Amputation am Schultergelenke den Pat.  Diese Resultate sind demnach nicht ermuthigend fiir die Unterbindung ober- halb des Schliisselbeins, Es bleibt somit nur das erstere Verfahren anwendbar, die Arterie wie eine verwundete zu behandeln, ohne Riick- sicht auf die Komplikation mit einer aus mehreren Unzen oder Ptunden bestehenden subkutanen Blutansammlung. 
Guthrie hat sich ganz besonders fir dies Verfahren ausge- sprochen; sein Vorzug ist durch die guten Erfolge hinlănglich bewiesen,
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die Paget, Syme u. A. aufzuweisen haben. — Man komprimirt die Schliisselbeinarterie îiber dem Knochen durch direkten Pingerdruck oder macht vorher einen Einschnitt îiber der zu komprimirenden Stelle, um so die Arterie besser beherrschen zu konnen (Syme), schneidet dann durch die vordere Achselfalte und die Brustmuskeln in die Geschwulst ein, entfernt das Gerinnsel und unterbindet das Gefăss ober- und unter- halb. Man dart dabei nicht iibersehen, dass das untere Gefăssende der reichlichen A nastomosen wegen stark bluten kann. 
Umschriebene traumatische Aneurysmen der Achselarterie entwickela sich meistens sehr langsam, so dass sie erst nach Monaten oder Jahren ein operatives Binschreiten erfordern. In diesen Făllen hat sich ein fester, deutlicher Sack gebildet, der sich in seinem Charakter sehr der pathologischen Form des wahren Aneurysma năhert. — Die gewohm- liche Behandlungsweise fiischer diffaser Aneurysmen kann hier nicht Anwendung finden, wegen der mehr ehronischen Form der Erkrankung, dem Vorhandensein des Sackes und dem Umstande, dass das Gefăss an der verletzten Stelle jedenfalls Verănderungen eingegangen ist, die es hier zum Anlegen einer Schlinge nicht tauglich erscheinen lassen. Es kann erweicht, verdickt, leicht, zerreissbar sein, vielleicht eine weite trichterfârmige Cefinung haben, die in den mit der Umgebung verwach- senen Sack fihrt. Die Unterbindung an der Herzseite des Sackes ist în acht bisher bekannt gemachten Făllen von entschieden giinstigem Erfolge hbegleitet gewesen; nicht ein Todesfall erfolgte. In allen acht Făllen waren Stich- oder Schussverletzungen vorhergegangen. Die Aneurysmen bestanden verschieden lange, seit zwei Wochen bis vier Jahren. Vier Mal war das Gefăss ober-, vier Mal unterhalb des Schliis- selbeines unterbunden worden; in je einem Falle traţ Biterung des Sackes ein, 

Die zu wâhlende Unterbindungsstelle hingt vom Zustande der Geschwulst ab.  Ist diese betrăchlich gross, sitzt sie am oberm 'Theile der Achselarterie iiber oder unmittelbar unter dem kleinen Brustmuskel, so kann man eben nur îiiber dem Schliisselbeine unterbinden.  Sitzt sie dagegen hauptsăchlich nach ab- und vorwărts unter dem grossen Brustmuskel und hat man die ziemliche Gewissheit, dass das Gefiss unmittelba» unter dem Schliisselbeine gesund ist, dann kânnte die- ser Theil fir die Unterbindung în Betacht kommen, Da die Resul- tate beider Operationsverfahren bisher Sleich giinstig waren, so wird man sich hierbei stets von den Bigenthiimlichkeiten des einzelnen Falles mehr leiten zu lassen haben, als von allgemeinen Regeln. Die Unter- bindung oberhalb des Schliisselbeines haţ jedoch den Vortheil der leich- teren Ausfiihrbarkeit und die geringere Moglichkeit den Sack zu ver- letzen, fir sich. 

Man hat den Rath gegeben zwischen dem Sacke und den Urspriingen der art. subscapularis und circumfleza poster. zu unterbinden , îiber jener und unter der letztern. Dies ist aber eine anatomische Unmoglichkeit, Wenn das Aneurysma iiber dem unteren Rande der Achselhohle gele- gen îsi, 

12%
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Goldsmith heilte in einem Falle das Aneurysma durch Kom- pression der Arterie an der peripherischen Seite des Saekes, 
ARMARTERIE. — Blutungen aus der Armarterie kânnen zuweilen durch methodischen Druck aufgehalten werden, erfordern aber gewâhn- lich Unterbindung zu beiden Seiten der Verletzung. 
Verwundungen bei Aderlăssen kânnen zur Entstehung eines frau- matischen Aneurysma Veranlassung geben, ein Ereigniss, welches friiher, wo professionirte Phlebotomisten den Aderlass iibten, dfter zur Beob- achtung kam, als jetzt. Die îiblen Polgen solcher Verletzungen kann man durch sofort angewandten methodischen Druck mittelst graduirter Kompressen abwenden. Man wickelt zu dem Zwecke die Finger, die Hand und den Vorderarm sorgfăltig ein, gleicht mit Polstern die Uneben- heiten aus und befestigt dann eine gut verfertigte graduirte Kompresse genau iiber der verletzten Stele, Diesen Vetband lăsst man wenigstens zehn bis vierzehn 'Tage lang liegen.  Sollte dadurch ein Verschluss nicht zu Stande kommen, so entvickelt; sich je nach dem Lageverhăltnisse der Arterie zur Vene entweder ein umschriebenes falsches Aneurysma, oder ein varikăses oder ein aneurysmatischer Varix. 

Bei dem umsebriebenen traumatischen Aneurysma în der Armbeuge findet man die gewâhnliche weiche oder halbfeste pulsirende Geschwulst, die durch Druck leicht entleert werden kann und mehr oder weniger Gerăusch hâren lăsst. Man behandelt sie entweder durch Druck, den man auf sie selbst oder oberhalb der Gieschwulst einwirken lăsst, oder man unterbindet; die Artarie, oder man schneidet den Sack ein und legt die Schlinge zu beiden Seiten der Oeffnung an. 
Die Kompression ist &fter mit Erfolg benutzt worden. Man banda- girt das Glied sorgfăltig, legt graduirte Kompressen îiber die Geschwulst, ein Ringturniket iber die Arterie und hâlt den Theil in halbgebeugter Lage. Die Geschwulst konsolidirt sich und wird schliesslich absorbirt. Nur muss man sich hiiten, durch zu plâtzlichen oder zu starken Druck Ver- schwărung der deckenden Gewebe zu erzeugen.  Versagt dies Mittel, so entscheiden die jedesmaligen eigenthiimlichen Verhăltnisse iiber das wei- ter einzuschlagende Verfahren. — Ist das Aneurysma 'frisch, weich und zusammendriickbar, oder ist es zwar âlter, aber gross, hat es einen diinnen Sack und droht es diftus zu werden, so schneidet man direkt ein und unterbindet, die Arterie zu beiden Seiten der Oeffnung, Ist dagegen die Geschwulst klein oder nur măssig gross, ist der Sack betrăchtlich dick und fest, so dass man das Vorhandensein lamelăser Faserstoffablagerungen annehmen kann, so unterbindeţ man die Arm- arterie entweder in der Mitte des Armes oder nach Anel unmittelbar oberhalb des Sackes. Fiihrt dies nicht zum Ziele, so muss man auf die Inzision desselben zuriickkommen, wie ich in einem Falle beobachtete, in dem nach der Anel'schen Unterbindung ein grosses Aneurysma mit diinnem Sacke nach wenigen Tagen wieder pulsirte und -fortfuhr sich auszubreiten. 

Das varikise Aneurysma der Armbeuge zeigt die gewâhnlichen Rigenschaften. Gelegentlich, aber selten, verschliesst sich die Oeffnung
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zwischen Sack und Vene, so dass schliesslich ein umschriebenes tranma- 
tisches Aneurysma, bleibt, 

Beziiglich der Befandlung dieser Form verweisen wir auf das 
friiher Gesagte ($. 175.). Hat sich nach einigen Tagen aus dem vari- 
kâsen ein umsehriebenes gebildet, dann kann man die Unterbindung der 
Arterie oberhalb des Sackes mit Erfolg versuchen oder Kompression zur 
Heilung anwenden. În vier Făllen, die Sabatier mittheilt, vurde 
nach Anel's Unterhindung die Amputation în zweien nothwendig, 
in den beiden andern musste der Sack eingeschnitten werden, bevor 
Heilung erzielt wurde. 

Beim variz aneurysmaticus legt mam eine Rollbinde und Kom- 
pressen an. 

ABTERIEN DES VORDERARNES UN DER Hanprrăcue, — Die Ver- 
wundungen derselben werden besonders hăufig durch Messerschnitte, 
Glas oder irdene Scherben veranlasst, Wegen des grossen Reichthums 
an Anastomosen, die namentlich durch die Gefăssbogen der Hanaflăchen 
vermittelt werden, ist es grade hier gebieterische Pilicht, das Gefăss 
durehzuschneiden und an jeder Seite zu unterbinden. In vielen dieser 
Făle nămlich hârt die anfânglich sehr reichliche Blutung nach Anwen- 
dung des Druckes zwar bald auf, tritt aber nach acht bis zehn Tagen 
von Neuem wieder ein; der Arm wird bedeutend mit Blut infiltrirt, ent- 
ziindet und geschwellt, und eine doppelte Schlinge muss jetzt unter schwrie- 
rigeren und ungiinstigeren Verhiltnissen ausgefiihrt werden. 

1 Traumatische Aneurysmen der Radial- und Ulnararterien nehmen 
gewohnlich die umschriebene Form an, abhângig von dem Drucke, der 
zur Zeit der Verletzung, um das Extravasat zu begrenzen, angewandt 
wurde. Bei kleinen und frischen, oberflăchlich an dem unteren 'Theile 
des Vorderarmes gelegenen oder bei diffusen, ist es am besten, die 

„. Geschwulst einzuschneiden und an jeder Seite das Gefăss zu unterbinden, 
Liegt das Aneurysma aber tiefer am oberen 'Theile des Unterarmes, nahe 
dem Ellenbogengelenke, ist; die ăussere Wunde geheilt, sind die decken- 
den Hautschichten fest und gesund, dann scheint Liston”'s Rath am 
empfehlenswerthesten: zu warten bis das Aneurysma einige Konsistenz 
erlangt hat und dann die Armarterie in der Mitte des Oberarmes zu 
unterbinden. In solchen Fâllen hat auch Kompression dieses Gefisses 
und gleichzeitiger măssiger Druck auf die Geschwulst selbst Heilung erzielt, 

Wunden der Palmarbogen machen bei der Behandlung viele Miihe. 
Bekommt der Wundarzt sie bald nach ihrem Entstehen zu sehen, 
so kann er nach vorheriger sorgfăltiger Erweiterung derselben und 
Schonung der betreffenden Nerven und Sehnen versuchen, sich des 
Gefăsses zu versichern. Gelingt dies nicht, besonders bei Verletzungen 
des tiefen Bogens, so muss er eine graduirte. Kompresse fest. und gut 
anlegen, die gewohnlich die Blutung stillț, wăhrend eine zu lose und 
dadurch wirkungslos angelegte nur Nachtheil bringt. Am besten ver- 
fâhrt man dabei so, dass man nach Kompression de» Armarterie durch 
ein Turniket und vorsichtiger Reinigung ună Austrocknung der Wunde 
jeden Finger sorgfăltig einwickelt und die Enden der einzelnen Pinger-
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binden an einer auf dem Handriicken liegenden Schiene befestigt.  Dann legt man eine fest und gut gemachte graduirte Kompresse mit der Spitze nach abwărts in die Wunde, um die Rânder zusammenzubringen und anein- ander zu driicken und presst jene mittelst einer Binde fest an. Gut ist es, die am Meisten betheiligte Arterie oder besser die Brachialis selbst mit einem Ringturniket zu iiberwachen, oder den Vorderarm durch 

Diesen Verband lăsst man wenigstens finf bis sechs Tage ungestort liegen.  Nach seiner sorgfăltigen Abnahme, wobei man vorsichishalber die Armarterie komprimirt, untersucht man den Zustand der Handfiăche. Ist die Wunde geheilt und hat sie ein gutes Ansehen, dann kann man Handschienen und Kompressen weiterhin anwenden ; findet man aber den verwundeten 'Theil ulzerirţ und infiltrirt und Neigung zu Blutungen, so wiirde ein solcher Verband nutzlos sein und man muss zu andern Mitteln schreiten. Dasselbe gilt, wenn mân die Wunde erst nach. einiger Zeit in diesem Zustande zu sehen bekommt, wo es nicht mehr măglich ist, inmitten der pathologischen Verânderungen das Gefiss zur Unter- bindung herauszusuchen.  Hier muss man von den gewohnlichen Regeln abweichen und nach Hunter entweder beide Arterien iiber dem Hand- gelenke oder die Armarterie allein unterbinden.  Beide Methoden haben ihre: Vertheidiger und Anhânger. Ich sah in verschiedenen Făllen von der ersteren guten Erfolg. Sollte sie aber nichţ geniigen, sollte dennoch Blutung eintreten, z. B. bei erweiterter Zwischenknochenarterie , so bleibt eben nur die andere oder Kompression der Armarterie ibrig. Das umschriebene traumatische Aneurysma der Handflăche kommt kei- neswegs hiufie vor, ist aber nach Verletzungen des Palmarbogens beobach- tet worden. Die Behandlung besteht în der Vnterbindung der Brachialis am Oberarme, weil nach Unterbindung der Ulnar- und Radialarterie der Sack durch die a7t. înterossea versorgt werden kann. So verlor Roux einen Pat. an sekundăren Blutungen. Liston unterband mit Erfolg die ari. brachialis, nachdem Kompression vergeblich angewandt var. SCHENKELARTERIE UND IHRE ZWRIGE, — Blutungen aus diesen Gefăssen sind immer sehr profus. Unterbindung am Sitze der Verletzung gilt als Regel, 
Bei drffusen traumatischen Aneurysmen komprimirt man die Arterie am Beckenrande, dffnet den Sack und unterbindet das blutende Gefăss an jeder Seite. Die trefflichen Resultate, die namentlich bei frischen Verletzungen dieser 'Theile nach diesem Verfahren erlangi sind, bewei- sen, dass die allgemeinen Prinzipien der Behandlung verwundeter Arterien auch auf die der Leisten- und Schenkelgegend Anwendung finden. Die Leichtigkeit, mit der man în den meisten Fâllen die Zir- kulation aufhălt, und - die in Folge der zahlreichen Anastomosen dieser Gegena leicht eintretenden sekundiren Blutungen rechtfertigen die Unter-
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ăusseren Darmbeinarterie wegen frischer Verletzungen oder der Bildung 
eines traumatischen Aneurysma, in der Leisten- oder obern Schenkelgegend 
scheinen sekundăre Blutungen oder Brand in allen Făllen cinzutreten, eine 
Beobachtung, die namentlich im Krimkriege gemacht wurde. Macleod 
erzăhlt von sieben Făllen, die durch Nachblutungen todtlich verliefen ; 
in allen war die Schenkelarterie in einiger Entfernung von der Verletzung 
unterbunden worden. 

Bei der umschriebenen Form verfâhrt man nach den fiiiher gege- 
benen Grundsătzen, und unterbindet die zufiihrende Arterie oberhalb 
der Geschwulst, 

Das varikăse Aneurysma kommt in der Leisten- und oberm Schen- 
kelgegend selten zur Beobachtung.  Neben den gewshnlichen Eigen- 
schaften beobachtete Horner in einem Falle eine wogende Bewegung 
in der Schenkelvene der nicht verletzten Seite, die jedenfalls dadureh 
ihre Erklărung findet, dass die Erschiitterung des Blutes im verletzten 
Gefisse auf das der unteren Hohlvene fortgeleitet wurde. Morrison 
gedenkt eines Falles, în dem die mit der verletzten Vene kommuni- 
zirende Geschwulst die Grăsse eines menschlichen Uterus im dritten Monaţe 
der Schwangerschaft zeigte, 

Der Erfolg der Behandlung dieser Pălle ist durchaus nicht zufrieden- 
stellend. Vier Fălle, in denen die ăussere Darmbeinarterie unterbunden 
wurde, verliefen tidtlich; zwei von ihnen durch Brand, die beiden andern 
dureh Nachblutungen und konsekutive Pneumonie. Guthrie empfahl Oefi- 
nen der Geschwulst und Unterbindung der Arterie ober- und unterhalb der 
Gefăsswunden. Man dazrf aber nicht vergessen, dass es etwas Anderes 
ist, eine solche Geschwulst in der Armbeuge z. B., oder da, do man die 
Arterie an der Herzseite leicht beherrschen kann, zu 6ffnen, als in 
der Leistengegend. Der starke Blutstrom, der beim Qeffnen der Geschwulst 
hier herausstiirzt, ist, und wenn man sich auch noch so beeilt, 
bis zu dem nicht leichten Auffinden, Isoliren und Unterbinden der 
Axterie immer bedeutend genug, um ernstliche Gefahren herbeizufihren, 
ganz abgesehen davon, dass die Unterbindung jedenfalls Brand nach 
sich ziehen vriirde. 

Frische Wunden und traumatische diffuse Aneurysmen der Uter- 
schenkel- und Pussarterien extordern das Blosslegen der blutenden Oeff. 
nung in der Wunde und ihren Einschluss zwischen zwei Schlingen. 
Die erforderlichen Muskelschnitte legt man in der Richtung der Fasern 
an und vermeidet mâglichst quere Finschnitte. Das Aufsuchen des 
Gefăsses kann grosse Schwierigkeiten haben, besonders wenn muskulâse 
Glieder mit Blu und Entziindungsexsudaten infiltrirt sind.  Dieser 
Umstand hat verschiedene Wundărzte veranlasst, in solchen Răllen 
lieber die Schenkel - oder Kniekehlenarterie zu unterbinden, namentlich die 
franzosischen haben A nel” s Operation adoptirt. Trotzdem dass ich in einem 
Falle die Kniekehlenarterie mit gutem Erfolge von Samuel Cooper 
wegen einer konsekutiven Blutung aus der hinteren Schienbeinarterie 
unterbinden sah, Dupuytren die Schenkelarterie wegen eines trauma- 
tischen diffusen Aneurysma, desselben Gefăsses mit gleichem Efolge 
unterband, halte ich doch ein solches Verfahren fir nicht statthaft und
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die guten Resultate fir zufăllige. Bei sekundăren Blutungen aus ţiefen Arterien des Unterschenkels kann man Kompression der Schenkelarterie mit; gleichzeitiger Einwicklung und erhabener Lage des ganzen Gliedes versuchen.  Gelangt man dadurch nicht zum Ziele, so sollte man keine Zeit verlieren und amputiren. Ein anderes Mittel zur Erhaltung des Lebens mâchte es kaum geben. 
Kleine unschpiebene Aneurysmen kommen gelegentlich am Fusse vor z. B. nach Verletzungen einer Plantararterie bei Operationen des Klumpfusses.  Hilft Druck nicht, so muss man die Geschwulst spalten und das Gefiss in der gewâhnlichen Weise unterbinden. 
Traumatische Aneurysmen der Glutealarterien sind nicht so hănfig als man wohl zu denken geneigt ist. Sie konnen eine enorme Grosse erreichen. Bekannt ist der Fall von John Bell, in dem die Geschwulst acht Pfund Blut enthalten haben soll; in dem Falle von Syme hatte sie Mannskopfsgrâsse. 

  

Kap. XV, 
Lufteintritt in die Venen. 

Tritt Luft în eine verwundete Vene ein, so werden dadureh sol- che eigenthiimliche und alarmirende Erscheinungen verursacht, dass eine Bekanntschaft mit den begleitenden Umstânden fir den Wundarzt noth- wendig ist. Das Studium derselben ist um so interessanter, als haupt- săchlich im *Verlaufe der Operationen dieser Bintritt vorzukommen pflegt. In der chirurgischen Praxis begegnet man nur der spontanen Zulas- sung von Luft in die Zirkulation. Zuerst wurde sie 1818 von Beau- chesne beobachtet, der bei Wegnahme einer grossen Geschwulst der rechten Schultergegend die innere Drosselvene ăfinete. Die franzăsische Akademie bemâchtigte sich des Gegenstandes ; Magendie, Am ussat, Cormack und Wattmann lieferten vortreffliche Arbeiten hieriiber. - Resultate der Experimente an Thizren, Es war den Physiologen lange bekannt, dass gewaltsames Bintreiben der Luft in die Zivkulation ein hier todte; Morgagni, Valsalva, Bichat, Nysten hatten hieriiber vielfache Beobachtungen gemacht. Der 'Tod des Thieres scheint theils von der Quantităt der eingetriebenen Luft, theils von der Rapi- ditât, mit der dies geschieht, abzuhăngen. Bichat sprach die Vermu- thung aus, dass schon das Vorhandensein eines einzigen Luftblăschens im Blute sofort tădte. N Ysten wies das Irrige dieser Vermuthung nach. Ich selbst trieb verschiedene Male zwei bis drei Kubikzoll Luft in die Drosselvene eines Hundes, ohne den Tod, wenn auch viel Lei- den, erfolgen zu. sehen. Bei langsamem, allmăligem Einbringen kann man schon eine grosse Quantităţ benutzen, ohne das Thier zu todten; das Blut scheint die Luft zu zertheilen und wegzutiihren; beim schneller, dagegen kann schon eine geringe Menge den Tod veranlassen, Ich beobachtete in den tăatlich verlaufenden Fillen folgende Erscheinungen.



Lufteintritt in die Venen. 185 

Hat man die innere Drosselvene fief unten am Halse blosgelegt 
und da, angestochen, wo das Unduliren des Blutes sich deutlich erkennen 
lăsst, so bemerkt man beim ersten Inspirationsversuche des Thieres nach 
der Verletzung einen eigenthiimlichen gurgelnden, zischenden “Ton, des- 
sen Natur von der Grosse und der Lage der Gefăssiffnung abhingt. 
Gleichzeitig sieht man einige Luftblăschen an der Venendffnung mit; dem 
Blute sich mischen. Dem Lufteintritte folgt unmittelbar darauf ein Strău- 
ben des Thieres wâhrend der tieferen Inspirationen, welche das Eintre- 
ten frischer Luftquantităten erleichtern, wobei jedes Mal der oben erwăhnte 
Ton vernommen wird.  Untersucht man jetzt das Herz, -so hârt man 
ein systolisches lautes, schiittelndes Gerăusch, wâhrend die an die Brust- 
seiten angelegte Hand gleichzeitig ein eigenthiimliches Zittern, Săgen, 
Rieseln empfindet, verursacht; durch das Hin- und Herwerfen des Blutes 
und der Luft zwischen den Fleischbalken und Sehnenfiden des Herzens. 
Dauert der Luftzutritt noch fort, so wird die Zirkulation immer schwă- 
cher und trăger, wihrend die Herzthătigkeit voll und krăftig bleibţ, ja, 
noch heftiger als gewâhnlich sein kann. Das Thier vermag bald nicht mehr 
zu stehen, făllt nach einer Seite iiber, stosst; einige Schmerzenschreie 
aus, bekommt Konvulsionen, verliert Urin und Koth unwillkiirlich und 
stirbt,  Oefinet man die Brusthohle sofort nach Eintritt des Todes, so 
sieht man das Herz noch regelmăssig und krăftig arbeiten, die Lungen- 
răume , obwobhl gefiillt, nicht iibermăssig ausgedehnt, 

Der Tod erfolgt, wie ich in einem besonderen Artikel des Rdin- 
burgh Medical and Surgical Journal (No. 158) nachgewiesen habe, durch 
die Verwandlung des Blutes und der Luft innerhalb der rechten Herz- 
răume in cine schăumige Masse, die nicht durch die Lungengefiisse fort- 
getrieben werden kann; die Nervenzentren werden nicht geniigend mit 
Blute versehen und eine tidtliche Synkope, zuweilen von Konvulsionen 
begleitet, tritt hinzu. 

Spontaner Iafteintritt în die Venen des Menschen ist durch zwei 
Reihen von Erscheinungen charakterisirt, ărtliche und konstitutionelle. 

Zu den irtlichen gehârt die Bildung eines cigenthiimlichen Tones 
und das Erscheinen von Luftblăschen in der Venenwunde. Wer den 
saugenden, gurgelnden, zischenden, schmelzenden Ton, diese unfehlbare 
Anzeige fir das gefâhrliche Ereigniss, nu: ein Mal gehort hat, wird 
ihn nie wieder verkennen. Ich habe nur ein einziges Mal Gelegenheit 

„ gehabt, diesen Ton beim Menschen zu vernehmen, als ich wegen Anlage 
einer Ligatur die bei einem Selbstmordversuche verleizte innere Irossel- 
vene etwas emporheben wollte. Der Pat. wurde ohnmăchtig und konnte aur 
miihsam athmen. Die Schlinge wurde sofort zusammengezogen, die Ohn- 
macht ging allmălig voriiber, irgend eine îible Folge trat nicht ein. 

Die fonstitutionellen Erscheinungen sind gewohnlich sehr ausge- 
prăgt. Im Momente des Lufteintritts wird der Pat. von einer ausseror- 
dentlichen Schwâche und pltzlichen Brustbeklemmung befallen. Er schreit; 
gewohnlich laut auf oder klagt, dass er îm Sterben liege oder schon 
todt sei, und weint und winselt in einem fort. Der Puls wird kaum 
fihlbar und das Herz arbeitet miihsam, sehwach, aber rapid. Der Tod 
folgt gewohnlich, wenn auch în vielen Fălen nicht sofort. Beau-
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chesne's Pat. lebte noch eine Viertelstunde nach dem ersten Bintsitte der Luft, Mirault”s noch drei bis vier Stunden, Clemot's mehrere Stunden. Bei den andern tâdtlich verlaufenen Făllen fand ich keine Zeit- angabe.  Ueberlebt der Pat. die unmittelbaren Wirkungen des Luftein- trittes, so kann er ohne alle spătere Folgen genesen, wie in meinem oder B. Cooper's PFalle. Die Gegenwart von Luft in den Lungenka pillaren scheint în einigen Făllen als ein Reiz gewirkt und tâdiliche Pneumonien oder Bronchitis veranlasst zu haben, wie Roux und Mal- gaigne dies beobachteten. 
Ursachen. Die Veranlassung des spontanen Lufteintrittes în die Venen ist sehr vollstândig von der Kommission der franzosischen Aka- demie erortert worden.  Oeffnet man eine grosse Vene an der Hals- wurzel eines Hundes, nahe der Brust, in welcher der Venenpuls oder das Unduliren des Blutes bemerkbar ist, so findet man, dass bei jeder» Inspiration, aber nur in dieser Zeit, Luft eintritt, eine Exscheinung, die mit der Neigung zur Bildung eines Vacuums innerhalb der Brusthâhle, besonders des Herzbeutels, wâhrend der Tnspiration zusammenhângt, Diese saugende 'Thătigkeit oder Veneninspiration ist nur auf die grossen Gefiisse in und nahe der Brusthăhle beschrânkt, und findet durch den Kol- lapsus der Venenhăute în geringer Entfernung von jener ihre Begrenzung. Wăren die Venen rigide Râhren, so wiirde diese Figenthiimlichkeit allen anhaften. Man hat desshalb den Raum der Halswurzel und der Achselhâhle, in dem das Unduliren beobachtet Wird, und somit auch das Vorkommen des spontanen Lutteintrittes, die |, getăhrliche Region“ genannt. Doch darf man nicht vergessen, dass unter gewissen Umstinden auch îiber diesen Punkt hinaus der Lufteintritt moglich ist. 

Es ist bekannt, dass der Zustand, den franzăsische Autoren die » Kanalisation“ der Vene nennen oder ihre Umwandlung in eine rigide, nicht kollabirende Rohre den Lufteintritt am Meisten begiinstigt. Dess- halb kommt auch mit Ausnahmne der oben genannten (Gegend dieser Zafal nur da vor, wo die Venen kanalisirt sind, d. h. nicht zusammenfallen kânnen.  Dieser Zustand kann in verschiedener Weise sich ausbilden. So kann die verletzte Vene von indurirțem Zellgewebe umgeben sein, welches das Gefăss nicht zusammenfallen lăsst, sondem offen erhălt, ăhnlich wie bei den Lebervenen der Fall ist; oder die Gefăsshăute sind durch Entziindung oder Hypertrophie in einem solchen Grade verdickt worden, dass sie ebenfalls nach dem Durchschneiden nicht zusammenfallen, Fer- ner haben die Hauptvenen an der Halswurzel, wie Bârard hervorhob, einen solchen innigen Zusammenhang mit den benachbarten aponeu- rotischen Geweben, dass die Wânde nach queren Durchschnitten sieh nicht aneinander legen. Eine îhnliche Wirkung haben nach C. Bell die Kontraktionen des Platysma und anderer Muskeln. Ebenso kann man durch Zug an einer Geschwulst, deren Stiel eine Vene enthălt, 'diese letztere zeitweise kanalisiren, Wird dann bei der Entfernung jener das Gefăss unvollstăndig getrennt, besonders in querer Richtung, so kann eine Annăherung der durehschnittenen Wânde nicht stattfinden, sondern diese bleiben durch die Retraktion der umgebenden Gewebe offen und klaffen. Dieses Oflenbleiben wird noch durch die Lagerung vermehrt, die
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man bei allen einiger Massen grosseren Operationen an der Schulter und dem Halse nothwendiger Weise dem Kopfe und Arme geben muss. Schliesslich wird der Lufteintritt; auch dann befordert, wenn eine Vene in einem Wundwinkel getrennt wird, weil durch Aufheben des diesen W inkel bildenden Lappens das Gefăss ebenfalls klaffen muss. 
Vebersieht man die File, în denen wăhrend einer Operation der Lufteintritt, erfolgte, so wird man immer finden, dass die Gefăsse in dem einen oder dem andern der oben erwâhnten Zustânde sich befanden, In dem Falle von Beauchesne war die âussere Drosselvene wăhrend der Entfernung eines Theiles des Schliisselbeines unmittelbar iiber der rechten Schliisselbeinarterie in einem gespannten Zustande angeschnitten worden. Dupuytren verletzte noch miţ dem letzten Messerzuge eine grosse Vene, die mit einem 'Tumor în Verbindung und mit der Drossel- vene in Kommunikation stand, xwăhrend der erstere krăftig nach auf: wărts gezogen wurde. Er fand, dass die Vene den Seiten einer Fur- che adhărirte und nach dem Zerschneiden nicht zusammengefallen war. In Delpech's Falle war die Achselvene stark hypertrophisch, so dass sie wie eine Arterie klafite. Castara ăffnete eine în die vena subscapularis miin- dende Vene, wăhrend die Geschwulst angezogen wurde; ebenso Roux eine Halsvene. Ulrick trennte die innere Drosselvene, welche mit einer Halsgeschwulst in Verbindung stand » unvollstândig; âbnlich Mirault von Angers. Warren beobachtete den Lufteintritt in die durch die Arm- lage gespannte vena subscapularis, und aus demselben Grunde in einen kleinen quer verlaufenden Kommunikationszweig: zivischen ăusserer und innerer Drosselvene. Mott 5ffnete bei der Wegnahme einer Parotisge- schwulst die Gesichtsvene, die durch die Kopflagerung ebenfalls ge- spannt war.  Malgaigne schnitt die ăussere Drosselvene an, die mit einem zu exstirpirenden Tumor in Verbindung stand, und B gin stach bei Wegnahme einer Halsgeschwulst die innere an, U. A. m. 

Diese Beispiele lehren demnach, dass der Wundarzt bei Operatio- nen in der Hals- und Schultergegend unvollstăndiges 'Trennen der Venen und krâftigen fug an den erkrankten Theilen wâhrend des Schneidens ângstlich vermeiden muss. Lăsst sich Letzteres aber nicht umgehen, dann muss man wenigstens Sorge tragen, dass die Brust în diesen Momenten krăfiig komprimirt wird, damit nicht wâhrend des Schneidens oder bevor eine verwundete Vene unterbunden ist, tiefe Inspirationen gemacht, werden kinnen. 
Behandlung. Da, wie schon oben bemerkt wurde, die Tiefe und Stărke des Einathmens die Menge der eintretenden Luf bestimmt, Kranke aber, die unter dem Messer sich befinden, in Folge des sonsti- gen schwachen und zuriickgehaltenen Athmens dann und wann tief inspi- riren, so muss man bei den genannten Operationen Unterleib und Brust mit breiten Flanellbinden oder Handtiichern fest einwickeln, um solche Inspirationen zu vermeiden und das Athmen, soweit es sich mit dem Woblbefinden des Pat. vertrăgt, moglichst einzuschrânken. — Natiirlich dart man diese Binden nicht vor der vollstăndigen Beendigung der Ope- ration und dem Verbande der Wunde abnehmen, weil der Pat, nach der Entfernung derselben unwillkiirlich ţief einathmen wiirde,
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Verschiedene Behandlungsweisen sind vorgeschlagen worden , wenn 
die Luft wirklich eingedrungen ist, ohne dass damit viel erreicht wăre. 
Die Genesungsfălle, die beobachtet sind, scheinen mehr von der unge- 
niigenden Luftmenge abhăngig gewesen zu sein, als von den Bemiihun- 
gen des Wundarztes. 

Hauptsăchlich Hat man fiir diesen Fall empfohlen, die Lafi aus der rechten Vorkammer auszusaugen und die Brust zu komprimiren. 
So răth Amussat und Blandin einen weiblichen Katheter, eine bieg- 
same Rohre etc. von der verletzten Vene oder » wenn diese dafir zu eng 
ist, von der rechten Drosselvene aus in die rechte Vorkammer einzu- 
fihren und dann zu saugen, um das Herz von dem mit Luft gemischten Blute zu entleeren; gleichzeitig komprimiren sie die Brust so krăftig . als moglich, um die Luf; noch mehr aus dem Herzen zu drângen. Magenâie und Rochonx empfehlen das Saugen allein, wâhrend Ger ay sich mit der Kompression begniigt. Warren răth zu Aderlăssen an 
der Schlăfenarterie, zur 'Tracheotomie oder zum Gebrauche der Stimu- lantien, je nach den Umstănden und dem Zustande des Pat, 

Die Indikationen scheinen mir dreifache zu sein: Sorge fir genii- gende Blutzufuhr zum Gehirne; Aufrechterhaltung der Krăfte des Herzens, 
bis die Obstruktion în den Lungenkapillaren iiberwăltigt oder beseitigt 
ist; Entfernung dieser letzteren, wenn irgend moglich. — Die bisher genannten Verfahren entsprechen diesen Indikationen nicht. Das Saugen wiirde ohne Zweifel von grossem Werthe sein, wenn wir irgend ein Mittel hătten, die în das Herz eingetretene Luft zu entfernen und so der Verstopfung der Lungenkapillaren vorzubeugen.  Aber ganz abge- sehen von den Schwierigkeiten und den Gefahren, die das Einfiihren eines Katheters, eines Rohrchens ete. mit sich bringt, abgesehen davon, 
dass, nachdem der Pat. sich vielleicht wieder erholt hat, er Gefahr lăuft, einer Phlebitis zu unterliegen, es bleibt immer die Frage: kann man wirklich eine wesentliche Menge Luf aus dem Herzen durch Saugen eniternen? Selbst Amussat, der eifrige Vertheidiger dieser Methode, 
erklărt, dass bestândig mehr Blut als Luft ausgesogen wird. Dies muss denn doch den Wundarzt ângstlich machen, ein solches gewagtes Ver- 
fahren einzuschlagen. 

Die Kompression der Brust kann, wie gesagt, den Lufteintritt wobhl verhiiten, nicht aber die ein Mal eingetretene Menge wieder ent- 
feren; sie stiftet demnach nicht nur nichts Gutes, sondern kann durch stărkeres Einschrânken des schon geschwăchtem Athmens und dadureh verminderter Dekarbonisirung des wenigen noch în die Lunge eintreten- den Blutes nur grossen Schaden verursachen, 

Ebenso nachtheilig wird der Aderlass an der Schlăfenarterie sein, weil die schon geringe Menge des arteriellen Blutes nur noch mehr verringert wird.  Oeffnen der echten Drosseene nach Corm ack konnte vielleicht bis zu einem gewissen Grade niitzen, indem es die rechten Hohlrăume des Herzens entladet, wie Reid die Mâglichkeit 
hiervon nachwies. Die Tracheotomie ist ebenfalls werthlos; denn die 
Beeintrăchtigung der respiratorischen Funktion ist sekundărer, nicht pri- 
mâărer Natur.
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Wenn es sich nun als erste Forderung herausstellt, dem weite- 
ren Findringen der Luft dadurch entgegen zu treten, dass man die ver- 
wundete Vene mit dem Finger schliesst und womiglich unterbindet, da, 
nach allen Beobachtungen der Tod erst dann eintritt,. wenn die Menge 
der eingetretenen Luft ein gewisses Maass îiberschreitet, so wird man 
zweitens darauf zu achten haben, durch geniigende Blutzufuhr zu dem 
Gehirne und den Nervenzentren die 'Phătigkeit derselben zu erhalten. 
Mercier empfiehit zu dem Zwecke die forta und die Achselarterien 
oder staft der ersteren, der leichteren Ausfiihrbarkeit wegen, die Scen- 
kelarterien , bei gleichzeitiger Riickenlage zu komprimiren. 

Zur Erfillung der zweiten Indikation empfiehlt; sich die Einlei- 
tung der kiinstlichen Respiration (Kap. XXIV.), Reiben der Prăkordial- 
gegend mit der Hand und Gebrauch des Ammoniums als Reizmittel. 

Dieselben Mittei werden gleichzeitig auch dazu beitragen, die 
Verstopfung der Lungenkapillaren zu heben.  Wenigstens beobachtete 
ich an Hunden, denen ich Luft eingetieben hate, dass nach einhalb- 
bis dreiviertelstiindlicher Anwendung der kiinstlichen Respiration nur 
eine unbedeutende Luftmenge oder gar keine im Herzen und den Lun- 
gengefăssen gefunden wurde. Ohne daraus einen iiberzeugenden Schluss 
ziehen zu wollen, da ja die Luft sich auch im Blute aufgelâst haben 
oder in den Kapillaren sitzen konnte, ohne in den grăsseren Zweigen 
gefunden zu werden, so scheint es mir doch, dass man das Verschwin- 
den selbst grosser Luftmengen nach Finleitung der kiinstlichen Respi- 
vation kaum anders erklăren kânnte, als dass einige, wenn nicht alle, 
aus den Kapillaren în die Lungenzellen gelangt. 

Kap. XVI, 
Verletzungen der Nerven, Muskeln und Selinen. 

  

VERLETZUNGEN DER NERVEN. 

Quetschungen der Nerven kommen off zur Beobachtung; an der 

getroffenen Stelle selbst stelit sich Schmerz ein, wăhrend în den End- 
verziveigungen des betreffenden Nerven eine prickelnde, stechende Empfin- 
dung sich bemerklich macht.  Schmerz und Empiindung kânnen die Dauer 
weniger Minuten bis mehrerer Stunden haben, bei gewissen Kârperzu- 
stânden aber, besonders bei hysterischer Anlage, auch viel lânger anhal- 
ten und selbst zur Entstehung von Neuralgien mi; mehr oder weniger 
permanentem Charakter Anlass gehen. 

Stiehwunden ziehen zuweilen unangenehme Folgen besondexs bei 
„zaxt konstituirten Frauen nach sich. Ich beobachtete dfter nach Ver- 
letzungen der Fingerzweige des Ulnamerven eine Art schmerzhafter 
Paralyse des Stammes, so dass der Arm fast unbrauchbar wurde; die- 
selbe Wirkung auf den Mediannerven machte ein unbedeutender Stich 
in den Finger. Nach Aderlissen in der Armbeuge kommt es zuweilen
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vor, dass ein Zweig des inneren Hautmerven von der Lanzette getroffen und. dadureh Sitz einer lang anhaltenden Neuralgie wird. 
Durchschneidung.  Wird ein Nerv quer durchschnitten, so erfolgt în allen von ihm versehenen 'Theilen eine Gefiihls- und Bewegungs- lăhmung, oder wenn die Integrităt des Nerven eine wesentliche Lebens- bedingung ist, wie z. B. beim Lungen- Magennerven, der Tod. In einigen Făllen treten nach Nervendurehschneidungen deutlich aus- geprăgte Temperaturerniedrigung und Ernăhrungsstorungen ein. Dies hângt wahrscheinlich mit einer Erweiterung der kleineren Arterien zusammen, welche eine Verlangsamung der Zirkulation veranlasst, wie man an 'Thieren nach Durchschneidung des Nerven eines Glie- des beobachtet hat. So fand ich bei einem  Pat,, einundzwanzig Wochen nach der zufălligen 'Trennung des Ulnarnerven mit folgender Lâhmung der betreffenden Theile, die Temperatur zwischen dem kleinen und Ringfinger um 9 F. niedriger als die der gesunden Seite. Untersucht man einen durehschnittenen Nerven kurz nach der Ver- letzung, so findet; man das Ende leichţ kolbig angeschwollen, indem Ner- venmasse aus dem Neurilemma ausgetreten ist und Lymphe sich zwischen die beiden Enden und um sie herum ergossen hat. Dass die Kontinuităt des Nerven dadureh wieder hergestellt werden kann, dass in dem verbin- denden Medium sich Nervenfasern bilden (Schwann, Hasse), beweist der Umstand, dass nach einigen Monaten die gestărte Fonktion allmălig wiederkehrt und die Lăhmung langsam schwindet. Ist indessen ein 'Theil des Nerven herausgeschnitten, so erlischt die Funktion, wie schon friiher durch Haighton nachgewiesen ist, 

VERLETZUNGEN DER MUSKELN UND SEHNEN, 
Zerrungen und Dehnungen der Muskeln, ohne Zerreissungen der Fasern kommen sehr hăufig vor, besonders in der Hift-, Lenden-, und Schultergegend, und sind mit grosser Schmerzhaftigkeit, Steifheit und Unver- mogen den Theil zu bewegen, verbunden. Bei rheumatischen Individuen kănnen sie heftige und hartnăckige Symptome veranlassen.  Schmerzhafte Atrophie, Rigidităt oder ărtliche Lăhmung des verletzten Muskels treten zuweilen als Folgen ein. In frischen Făllen dieser Art geniigen spiri- tudse Einreibungen, Kneten des Theiles, trockne, oder, wenn der Schmerz sehr heftig ist, blutige Schrâpfkâpfe und Ruhe. Rheumatischen Personen giebt man mit Vortheil eziz. colehici acetic. Sr. j, pulo. ipecac. opiat. gr. X, eztr. colocunthidis comp. gr. Îv, M. f. pilul. N. jjj. Bei anhaltendem . Schmerze leisteţ, die Anwendung eines heissen Hammers, bei beginnender Lăhmung oder Atrophie der elektro - magnetische Strom gute Dienste. Subkutane Rupturen der Muskeln und Sehnen werden weniger durch ăussere Finwirkungen veranlasst als durch Muskelkontraktionen selbst, In der Mehrzahl der Făle findet die Ruptur an der Sehne statt und zwar am hăufigsten an ihrer Verbindungsstelle mit dem Muskel, welcher sich vermăge seiner vitalen Kontraktilităt der der Ruptur noth- Wendig vorausgehenden krăftigen Ansdehnung widersetzt. Sedillot fand dies Verhăltniss in einundzwanzig Făllen dreizehn Mal; în den îibri- gen acht war die Muskelsubstanz selbst zerrissen, Gelegentlich kommt
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es vor, dass nach Zerreissung der Muskelscheide die Muskelsubstanz, sich 
bruchartig vordrăngt, oder dass die Sehne durch Ruptur ihrer Scheide eine 
Ortsverânderung erleidet, z. B. der lange Bizepskopf, oder die Streck- 
sehnen der Finger, ” 

Diese Rupturen beobachtet man namentlich bei im mittleren Alter 
stehenden Personen, die bei ungeschwăchter physischer Kraft die Elasti- 
zităt der Jugend verloren haben. Im Momente der Zerreissung empfindet; 
der Pat. gewâhnlich eine plătzliche Erschiitterung, wie wenn er einen 
Schlag erhalten hătte und vernimmt zuweilen ein Schnappen; den ver- 
letzten Theil vermag er nicht mehr zu gebrauchen. An der Rissstelle 
selbst bemerkt man eine Vertiefung, welche durch die Retraktion der 
Muskelenden entstanden ist; îiber ihr fihlt man den harten ziusammen- 
gezogenen Muskel. Diese Zerreissungen, obwobl storend, sind selten 
ernster Natur. Am hiufigsten beobachtet man sie an der Achillessehne, 
dem 7. extensor cruris quadriceps, triceps brachii, biceps, deltoideus, 
rectus abdominis. 

Paget hat den Vereinigungsprozess der getrennten 'Pheile gut 
beschrieben.  Gleich nachdem sich die Sehne vom Muskel getrennt hat, 
ergiesst; sich ein kembhaltiges Blastem von graurothlicher Parbe in das 
Zellgewebe und die Scheide zwischen die beiden Enden, das sich am 
vierten oder fiinften Tage mehr begrenzt und nun eine strangartige Ver- 
bindung herstellt. Diese Masse wird zwei oder arei Tage spăter fest 
und filamentâs , und bildet sich immer mehr in Sehnengewebe um, obwohl 
sie noch einige Zeit mattweiss und narbenăhnlich bleibt. Die Festig- 
keit der neuen Verbindung ist; bedeutend. Paget fand, dass die Achil- 
lessehne eines Kaninchens, sechs Tage nach ihrer Trennung, erst durch 
ein Gewicht von zwanzig Pfunden zerrissen wurde, nach zehn Tagen durch 
sechsundfunfzig Pfund. —  Getrennte Muskeln heilen in derselben W eise, 
durch ein fibroses Band, aber nicht in so kurzer Zeit. 

"Die Behandlung ist eine sehr einfache und besteht in Erschlaffung 
des Muskels durch passende Lage, um die getrennten Enden zu nâhern 
und das vereinigende Band nicht zu breit werden zu lassen, und Erhal- 
tung des Gliedes in derselben wâhrend der Zeit der Heilung. Gegen 
die Steifheit und Schwâche, die of monatelang zuriickbleibt, verordnet, 
man warme Seewasserdouchen, denen man methodische Einreibungen 
folgen lăsst. 

Bei Zerreissungen der Achillessehne kann man sich sehr leicht 
dadureh helfen, dass man dicht iiber dem Knie ein Hundehalsband befe- 
stigt, von dem eine Schnur ausgeht, welche mit einer Schlinge am hin- 
term 'Theile eines Pantofiels in Verbindung gebracht wird. Verkirzung 
der Schnur streckt den Fuss und erhălt somit die Wadenmuskeln 
vollstândig erschlafit.  Diesen einfachen Apparat lisst man zwei oder 
drei Wochen liegen und dann noch einige Wochen lang Schuhe mit 
hohen Absitzen tragen. 

Bei einer theilweisen Ruptur des einen Extensorkopfes am Ober- 
schenkel hălt man den Schenkel kurze Zeit in derselben Lage wie bei 
Kniescheibenbriichen, befestigt aber dann, wenn der Pat. wieder geht,
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an der hinteren Knieseite eine Lederschiene, um -Beugung des Gelenkes zu verhinde»n. 
Bei Rupturen am Arme geniigi das Tragen einer Schlinge. Nach Verletzungen des Deltamuskels bleibt, leichţ Paralyse und Atrophie zuriick. 

  

Kap. XVII, 

Verletzungen der Knochen. 
Ein Anochen kann gequetscht, gebogen oder zerbrochen werden. QUETSCHUNGEN DER KNOCHEN UND DER Berwnaur kommen hăufig vor und haben in gesunden Individuen gewohnlich keine grosse Bedeu- tung, die sie erst durch grosse Intensităt, ortliche Verhiltnisse, schlechte Konstitution , hoheres Alter ete, erhalten. 
War die Einwirkung eine sehr starke, so kann die Vitalităt eines Thâiles oder selbst der ganzen Knochensubstanz zerstărt werden, wie z. B. nach Schussverletzungen.  Selbst nur mâssige Quetschungen diinn bedeckter Knochen, z. B. des Schienbeines, Fllenbogens kânnen durch Periostitis stiirmische Erscheinungen nach sich ziehen. Bei alten Leuten beobachtet man dfter Atrophie und Verkiirzung, z. B. am Schenkelhalse, bei skrophulăsen Personen Desorganisationen ermster Natur. 
Beziiglich der Bekandlung empfiehlt sich die Anwendung der Blut- igel und der Fomente; die Folgekrankheiten werden wir bei dem Kap. Nekrosis kennen lernen. 
Brauxeen DER Kxocaev konnen mit oder ohne Briiche zu Stande kommen.  Ohne letztere triftt; man sie bei ganz jungen Personen, bei denen die Verknăcherung noch nicht vollendet und der Knochen noch weich ist. Bei Erwachsenen sind sie Folge von Strukturverânderungen, durch welche die natiirliche Festigkeit vermindert wird. Schliisselbein, Radius und Oberschenkelknochen sind diesen Biegungen am Meisten ausgesetzt; doch kommen sie auch an platten, z. B. den Kopfknochen vor, die ohne zu brechen durch einen Schlag eingebogen werdea kânnen. In vielen Făllen sind diese Biegungen mit partiellen Briichen an der 

konvexen Seite komplizirt. 
Die Behandlung ist einfach; man versucht den Knochen allmălig zu strecken, indem man eine Schiene an der konkaven Seite befestigt, gegen welche der Knochen mittelst einer Binde und eines Polsters ange- driickt wird, das auf seine grăsste Konvexităt zu legen kommt. 

KNOCHENBRUCHE. 

Die Behandlung der Briiche (Frakturen) fillt eine der gewăhnlich- 
sten Pilichten des Wundarztes aus. 

Ursachen. Sie simd fast stets Folgen ăusserer gewaltsamer Finwirkungen, wenn auch gewisse prădisponirende Momente ihr Ent- 
stehen erleichtern. 

Lokale Veranlassungen. Die ăussere Einwirkung kann eine direkte oder indirekte sein; jene bricht den Knochen immer an der Selle der
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Verletzung, ist oft; mit betrăchtlichen Zerstârungen der Weichtheile ver- bunden und erzeugt durch Quetschung und Splitterung die schlechtesten Pormen. 
Indirekte Finwirkungen kânnen den Knochen in zweifacher Weise brechen, durch >» Contrecoup“, wenn ein Theil von einem Sohlage oder Stosse getroffen wird, die Erschiitterung aber nach einem entgegengesetzten Punkte sich fortpfanzt und der Bruch erst hier erfolgt, — ein Fall, der namentlich an den Kopfknochen hăufig vorkommt — und zweitens dadurch, dass der Knochen zwischen ein widerstandleistendes Medium einerseits und das Korpergewicht andrerseits gebracht wird, z.B. wenn ein Mensch von einer gewissen H5he herab auf die Fiisse fâllt oder xenn er wâh- rend des Fahrens aus einem Wagen springt oder fâllt, wobei zwar die Hohe nicht in Betracht, kommt, der Kirper aber mit derselben Schnelligkeit zum Boden gelangt, mit der er gefahren wurde. Haupt- săchlich werden die langen Knochen în dieser Weise zerbrochen, entire- der an der stărksten Konvexitât oder an dem schwăchsten Punkte.  Solche Verletzungen, wie die oben genannten, sind gewăhnlich schwere, of zusammengesetzte oder Komminutivbriiche. . » Ă 
Muskelthătigkeit kann ebenfalls Briiche der Knochen, an welche sich krăftige Muskeln befestigen, veranlassen.  Besonders beobachtet man dies an der Kniescheibe und an Knochenvorspriingen z. B. dem Akro- mion, wWeniger an langen Knochen; doch kann auch der Oberarm gele- gentlich brechen, wenn Jemand einen Andern schlagen will, aber nicht trifit oder das Schliisselbein, wenn ein Reiter seinem Pferde riickwărts einen Schlag giebt. In diesen Făllen kommt neben der Muskelthătigkeit noch das Gewicht des Gliedes mit in Betrachţ, — 

" Prădisponirende Ursachen.  Diese sind zahlreich und mannichfăltig. Einige Knochen, die als Unterstiitzungspunlete dienen, neigen ganz besonders zu Briichen. Făllt eine Person” auf die Hand, so wird die Erschiitterung durch das Handgelenk, den Radius, Oberarm und das Sehliisselbein zum Stamme fortgepflanzt. Radius und Schliisselbein sind die schwăcheren Knochen und unter diesen Umstânden besonders zum Brechen geneigt.  Ebenso kann die Lage eines Knochens, abgesehen von seiner Verwendung oder irgend einem andern Umstande, zum Bruche prădisponiren: die vortretenden Nasenknochen oder das Akromion.  Hieran reiht sich die Form, Lange Knochen werden leichter brechen als kurze und dicke; bei einem Falle auf die Fiisse bricht eher der Oberschenkel und das Schienbein als das Fersenbein. Einzelne Punkte der Knochen brechen eher als andere, namentlich die, an welche sich krăftige Mus- keln ansetzen, oder die eine besonders ausgesetzte Lage haben oder die das Gewicht des fallenden Kârpers am Meisten triffţ; hierher gehâren Akromion, Olekranon, Schenkelhals, 
Der Einfluss des Afters ist ein betrăchtlicher und nicht nur auf das Entstehen des Briiche im Allgemeinen. Obwohl die Knochenbriiche in jedem Lebensalter beobachtet werden, selbst wăhrend des Uteriuallebens, so ist. doch ihr Vorkommen în den Jugendjahren ein seltneres als in den spăteren, wo die Kuochen briichiger und kalksalzreicher geworden sind. Bei Kindern brechen namentlich die Schafte langer Knochen oder Erichsen's Chirurgie, 1. 
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die Epiphysen lăsen sich von den Diaphysen ab, wenn die Verknăcherung 
noch nicht Platz genommen hat, besonders am untern Ende des Ober- 
arms und Oberschenkels, zuweilen auch am Radius und andern Knochen. 
Mit. fortschreitendem Alter wird das kompakte Gewebe des Schaftes 
dichter und hărter, die schwammige Struktur der Enden weiter und 
loser.  Desshalb bricht bei alten Leuten besonders gern der Schenkelhals. 
În jungen Individuen bricht der Knochen gewohnlich einfach quer, 
in ălteren nimmt der Bruch meistens eine schiefe Richtung an, wird 
komminutiv und erstreckt sich sehr of bis in das Gelenk. 

Sogenannte spontane Briiche kommen zuweilen vor, ohne dass eine 
entsprechende Gelegenheitsursache vorangeht, oder doch nur eine solche, 
die fiir gewohnlich nicht ausreichend sein wiirde. Hier liegt eine Erwei- 
chung, oder ein Briichigwerden der Knochen vor (7nollaties et fragilitas 
osstum) die Folge krebsiger oder syphilitischer Dyskrasie, vorhandener 
krebsiger Ablagerungen im Knochen selbst oder des Druckes und der 
Aufsaugung durch aussenaufliegende Geschwiilste,  Doch lkommen auch 
Făle vor, în denen ohne alle nachweisbâre drtliche oder allgemeine 
Erkrankungen diese sportanen Briiche eintreten und hier ist gew6hn- 
lich das Alter als Ursache derselben anzusehen. Ich beobachtete einen 
solchen Fall, in dem ein augenscheinlich ganz gesunder etwas îiber funf- 
zig Jahre alter Mann beim Umdrehen im Bette seinen Oberschenkel 
brach. Heilung tritt hier selten oder nur mit vielen Schwierigkeiten ein. 

Das Geschlecht hat insofern einen Binfluss, als die Minner den 
veranlassenden Einfliissen mehr ausgesetzt sind als die Weiber. Bei letzte- 
ren beobachiet man am hăufigsten Briiche des Schliissel- und Schien- 
beins und des Schenkelhalses, bei ersteren die der Schafte langer Kno- 
chen, des Schădels und Beckens. ” 

Nach statistischen Zusammenstellungen brechen die Glieder der 
rechten Seite hăufiger als die der linken, weil sie den Ursachen mehr 
ausgesetzt sind. — Der Jahreszeit kann man nur insoweit Einfluss zu 
schreiben, als im Winter das Fallen hăufiger vorkommt als sonst, 

Varietiiten.  Bie beziehen sich auf die Natur und die Richtung 
der Briiche. 

Natur, Man theilt die Briiche in zwei grosse Klassen ein, je 
nachdem sie mit Verletzungen der Woichtheile verbunden sind oder nicht. 

Briiche mit unverleizten Weichtheilen nennt man einfache; sie kn- 
nen eingekeilte sein, wenn das eine Fragment în das andere hinein 
gedrângt ist, das kompakte Gewebe in die schwammige Struktur, oder 
Komminutivbriiche, wenn der Knochen in mehrere Stiicke brach, oder 
Splitterbriiche, wenn er gesplittert, ist. 

Zusammengesetei, komponirt sind die Briiche dann, wenn sie durch 
eine ăussere Wunde mit de» Oberflăche în Verbindung stehen. Jene 
kann durch dieselbe Ursache bedingt sein, welche den Bruch ver- 
anlasste, oder sie entsteht dadurch, dass das eine Knochenfragment 
die bedeckenden Weichtheile durchstosst, sei es in Folge von Mus- 
kelkontraktion oder einer unvorsichtigen Bewegung. Am hăufigsten 
wird dies bei scharfen, spitzen Bruchenden und diinnen "W eichtheilen 
vorkommen, z. B. am Schienbeine,.
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Komplizirt nennt man einen Bruch, wenn die Knochenverletzung mit andern vereint ist, die vielleichţ wichtiger als jener selbst sind, so dass die Komplikation of den schwersten 'Theil der Verletzung ausmacht, und auf das Endresultat einen wichtigen Einfluss ausiibt. Zu solchen Komplikationen gehăren Verletzungen wichtiger innerer Theile, des Gehirnes, der Lungen, der Blase, der Hauptarterien des Gliedes, der Nerven, der Gelenke oder Verrenkungen derselben, 
Ausser diesen Varietăten kommen aber auch theilaveise oder unvoll- kommene Knochenbriiche vor, in denen der Knochen nur angebrochen ist, besonders bei Knochenbiegungen der Kinder, wo der Bruch nur quer durch die Konvexităt geht. 
Man hat auch întraperiosteale Briiche beschrieben, die aber mehr eine anatomische Kiinstelei sind und keinen praktischen Werth haben. Die Richtung, în der ein Knochen bricht, kann mannichfach sein und hăngt wesentlich von der Ursache der Verletzung ab, sowie vom Knochen selbst. Die Bruchlinie kann quer, schrăg oder der Lânge nach verlaufen. 
Die gqueren Briiche sind die einfachsten und nur selten mit Ver- letzungen der Nachbartheile komplizirt. Sie kommen meistens bei Kin- dern vor und sehr hiufig an den Gelenkenden und Fortsătzen der Kno- chen. Sie heilen leicht und sind von nur geringen Verschiebungen begleitet. Am gewohnlichsten entstehen sie durch direkt einwirkende Gewalten, kinnen aber auch durch Muskelthătigkeit veranlasst werden, wie z. B. die Kniescheibenbriiche. 
Die schrăgen verdanken meistens indirekten Gewalten ihr Entste- hen, welche nicht grade auf den Schafţ, sondern auf die Enden wirken. Die Lănge des Bruches ist of bedeutend und kann zuweilen mehr als die Hâlfte des Schaftes einnehmen, Diese Briiche sind gefâhrlicher als die queren, weil durch die schrăge Richtung die Knochenfrag-mente scharf zugespitzt werden und dadurch Verletzungen der Haut oder einer Arterie leicht entstehen kănnen. Auch die Heilung geht langsamer vor sich, da, die Knochenenden nicht knapp ansinander liegen, wodureh gleich- zeitig die Neigung zu einer bleibenden Verkiirzung vermehrt wird. Am Meisten findet man sie an den Schaften langer Knochen Erwachsener oder âlterer Personen. 

Die Lăngsbriiche sind Splitterungen des Knochens in seiner Ach- senrichtung, die namentlich als Wirkungen der Spitzkugeln mehr în der Militâr- wie in der Zivilpraxis vorkommen. Sie kânnen sich nach jeder Richtung bin erstrecken, zuweilen bis in die benachbarten Gelenke hinein, obwohl sie meistens, wie Stromeyer bemerkt, kurz vor diesen an der Epiphyse sich begrenzen. Ein, vielleicht nicht cin Mal starker Schlag auf ein Gelenkende kann dieses splittem und das Gelenk dffaen. Erscheinungen. Die meisten Zeichen eines Bruches, individuell und einzeln genommen, sind alle mehr oder. weniger zweideutig und knnen auch mit andern Zustânden des Theiles zusammenhângen, indem sie verschiedenen Verletzungen gemeinsam sind ;_ erst ihr gleichzeitiges Auftreten giebt ihnen einen pâthognomonischen Werth fir das Dasein eines Bruches. 
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Rins der unbestimmtesten Zeichen ist der Schmerz, der entweder von 
der Zerreissung der W'eichtheile durch ein Knochenfragment oder der allge- 
meinen Verletzung abhăngt. Anschwellung ist Folge von Blutextravasaten, 
die zuweilen, selbst ohne Verletzung irgend eines grosseren Gefăsses, 
sehr bedeutend sind, oder sie wird dadurch bedingt, dass durch Verkiir- 
zung des Gliedes die Muskelansâtze sich nâhern. Im Gegensatze hierzu 
kann aber auch eine Umfangabnahme des Gliedes stattfinden, eine 
Abplattung, indem es durch seine eigne Schwere nach abwârts gezogen 
wird und dadureh seine natiirliche Rundung verliert.  Mehr Beachtung 
verdienen die Formverănderung des Gliedes, die Beweglichkeit in der 
Kontinuităt und die vorhandene Krepitation zwischen den gebroche- 
nen Enden. 

1) Die Formverinderung des Gliedes, abhăngig von der Verschie- 
bung der Bruchenden, ist ein xwichtiges diagnostisches  Zeichen. 
Sie manifestirt sich durch mangelnde Uebereinstimmung der einzelnen 
Knochenpunkte mit denen der andern Seite, durch Vermehrung oder 

«. Verminderung der natiirlichen Kriimmung des Gliedes, winkliges Her- 
vortreten, Verkiirzung und Geschwulst.  Wenn man sich von dem Vor- 
handensein und der Ausdehnung der Verschiebung der gebrochenen 
Knochenenden iiberzeugen will, so muss man den Pat. stets entkleiden, 
um die einzelnen Knochenpunkte des verletzten Gliedes und ihre rela- 
tive Lage zu den entsprechenden des gesunden oder mit anderen am Stamme 
oder dem kranken 'Theile selbst; befindlichen vergleichen zu kânnen. Indem 
man so die einzelnen Maasse aufsucht, umfasst man mit jeder Hand den ver- 
letzten Theil und die entsprechende Stelle des gesunden und lăsst die Finger 
leicht iiber die Erhebungen und Vertiefungen gleiten, wobei man jeden 
vorhandenen Unterschied leicht bemerkt, Ist eine grossere Genauigkeit 
erforderlich, so bedient man sich eines Bandes zum Messen. In einigen 
Făllen nimmt man die Maasse nicht zwischen dem Stamme und dem 
verletzten Gliede, sondern von einem Ende des letzteren zum andern, 
da eine Verkiirzung auch von andern Ursachen herriihren kânnte: Verren- 
kung, Gelenkkrankheiten ete. Ist dies der Fall, so muss man zwischen 
verschiedenen Punkten des verletzten Knochens messen. 

Die Verschiebung der Knochenenden kann direkt aus der den 
Bruch veranlassenden Gewalt resultiren (2. B. bei eingedriickten Schă- 
delknochen) oder aus dem Gewichte des verletzten Gliedes, welehes das 
untere Bruchstiick nach abwărts zieht (7. B. am gebrochenen Akromion). 
În einigen Făllen wird sie durch die Richtung des Bruches veranlasst, 
oder vermehrt, Bei Schienbeinbriichen mit einer Richtung von oben und 
vorm nach unten und riickwărts fand ich ofter, dass das obere Ende des 
unteren Fragments betrăchtlich nach vorn abwich und gleichsam in einer 
geneigten Ebene in das obere iiberging. In einem dieser Fălle bot mir die 
Untersuchung nach der Amputation Gelegenheit, mich zu îiberzeugen, 
dass die Bruchrichtung mehr als Muskelzug Ursache der Verschiebung war, 
Bei queren Briichen ist die Verschiebung immer nur gering. — Unzwei- 
felhatt ist die Muskelthătigkeit eine der wirksamsten Ursachen der 
Verschiebung; daher findet man in gelăhmten Gliederm nur wenig Miss-
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gestalt.  Verschiebungen der Bruchstiicke der gebrochenen Kniescheibe 
sowie der Schafte langer Knochen sind hauptsăchlich durch sie bedingt, 

Die Richtung der Verschiebung wird besonders durch die Bruch- 
richtung, Lage des Gliedes und Muskelzug beeinflusst. Man unterschei- 
det winklige, quere, longitudinale Verschiebungen und eine Achsendrehung. 

Bei der minkligen Verschiebung ist die natiirliche Kriimmung des 
Gliedes, deren Konkavităt an der Seite der krăftigsten Muskeln liegt, 
vermehrt. Sie kommt besonders bei schiefen und Komminutivbriichen vor. 

Die guere oder seitliche entsteht, wenn ein Knochen direkt quer 
durchgebrochen wird, die Fragmente aber sich nicht vollstândig beriihren, 
sondern das eine nach der Seite abweicht. Die Deformităt ist hier 
oft gering. 

Bei der Lăngenverschiebung kamn das Glied entweder verkiirzt oder 
verlângert sein. Das erstere kommt namentlich bei Schiefbriichen vor 
und beruht auf Muskelzug; ein Fragment kommt îiber das andere zu 
liegen oder „reitet“ auf îhm. In anderen Făllen kann die Verkiirzung 
Folge der Finkeilung der Fragmente sein. Zuweilen tritt eine wider- 
natiirliche Trennung der Bruchenden ein, indem die Schwere des Glie- 
des das -untere Ende nâch abwărts zieht oder Muskelzug das obere 
von diesem entfernt, 

Bei der Achsendrehung Wird durch Muskelzug das untere Fragment 
um seine Achse gedreht ună das Glied verkiirzt; so haben die Aus- 
wărtedreher bei Frakturen des Schenkelhalses und die Supinatoren bei 
einigen Briichen des Radius die Neigung, das untere Fragment in eine 
Richtung nach aussen zu bringen. 

2) Die widernatiirliche Beweglichkeit în der Kontinuităt kann ohne 
Bruch nicht vorkommen, so dass ihre Gegenwart ein unzweideutiges 
diagnostisches Mitiel ist. Doch schliesst ihr Fehlen nicht die Mâglich- 
keit des Bruches aus, da sie bei eingekeilten Briichen z. B. nicht 
gefihlt wird. 

3) Ein anderes wichtiges Zeichen ist die Krepitalion, die bei dem 
Aneinanderreiben der harten Knochenfiăchen nicht nur gefihlt, sondern 
auch gehârt werden kann. Sie entsteht demnach nur, wenn die Bruch- 
enden beweglich sind und sich beriihren, nicht aber, wenn sie mit ihren 
Beinhautflichen aneinander liegen, oder wenn sie cingekeilt sind oder 
abstehen. Man darf diese Krepitation nicht mit Gerăuschen verwechseln, 
die durch andere Ursachen bedingt sind z.B. Emphysem oder serise Ergiisse 
in den Sehnenscheiden, und sich durch ihren mehr knisternden Charakter 
von dem rauhen Reiben der Knochenfragmente wohl unterscheiden. 

Aus dem Vorhergehenden erhellt, dass, wie schon oben bemerkt, 
diese Symptome, wenn sie einzeln vorhanden sind, triigen kânnen und 
dass wenigstens zwei von ihnen zur Sicherung der Diagnose vorhanden 
sein miissen. Der Wundarzt muss desshalb seine Untersuchung zwar 
ăusserst behutsam, aber doch auch ausgiebig anstellen, so dass er îiber 
den Sitz und die Natur der Verletzung, besonders wenn sie in der Nâhe 
eines Gelenkes sich befindet, nicht mehr in Zweifel ist. Um sich von 
der vorhandenen Beweglichkeit zu iberzeugen, fixirt man das obere 
Bruchende, und rotirt den untern Theil des Gliedes; um Krepitation zu
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erzeugen, zieht man erst das untere Fragment abwărts, damit die 
rauhen Flăchen aneinander zu liegen kommen, umfasst dann das Glied an der Bruchstelle mit der einen Hand und rotirt es leicht mit der anderen. Von der Verschiebung iiberzeugt man sich durch Messen der einzelnen Abstânde und Vergleichen derselben mit denen des gesunden 
Gliedes. 

Die VEREINIGUNG GEBROCHENER ENOCHEN geschieht durch Ab- lagerung neuer Knochenmasse in der Umgebung der beiden Enden, 
innerhalb derselben und zuletzt zwischen ihnen selbst, Ausnahmsweise wird die Verbindung durch fibrăses oder filamentăses Gewebe bewirkt, wie z. B. bei Briichen innerhalb der Gelenkkapsel, der Kniescheibe und 
des Olekranons. In einigen Făllen, die spăter zur Betrachtung kommen, 
wird, abhăngig von drilichen oder konstitutionellen Umstânden, neue Knochenmasse nicht gebildet, sondem das vereinigende Mitte] hat eben- falls einen fibrăsen Charakter, 

Diesen neuen die Vereinizung vermittelnden Knochen nennt man Kallus. În vielen Făllen wird anfânglich eine grossere 'Menge abge- setzt, als schliesslich fir immer bleibt,  Diese zeitweise Bildung wird 
der provisorische Rallus genamnt. Er wird theils iusserlich abgesetzt, die gebrochenen Enden einhiillend, theils in den Markkanal, so dass die 
Bruchenden von Lagern eines neuen Knochens eingeschlossen und an- einander gehalten werden. Der dauernd bleibende, die Verbindung schliesslich vermittelnde heisst der definitive Kallus.  Dieser Heilungs- prozess variirt; etwas, bei den einfachen und zusammengesetzten Briichen, 

Heilung einfacher Briiche. Haller, Duhamel, Bordenave, Hunter, Dupuytren, Breschet, Villerme, Stanley und Paget haben sich besonders um die Erkenntniss der Kallusbildung verdient gemacht. Aus den Untersuchungen derselben erhellt, dass die Heilung mittelst Absetzung einer plastischen Masse erzielt wird, welche das 
Resultat einer adhăsiven Entziindung der verletzten Knochen selbst, der Beinhaut und der benachbarten Weichtheile ist. Die so ergossene Lymphe wird allmălig in Enochengewebe umgewandelt,  Dieser ganze 
Prozess ist genau dem analog, der bei der Heilung einer Wunde durch Adhăsion und Entwicklung von Narbengewebe beobachtet wird. Die Bruchenden sind zuerst beweglich und mit einem Blutextravasate umgeben, 
welches nach zehn bis vierzehn Tagen zum grossten Theile wieder aufgesaugi wird. Die Beinhaut und die Medullarmembran în der Nâhe der Bruchstelle, die umgebenden Gewebe und der Knochen selbst werden sehr gefăssreich und liefern eine Quantitât Lymphe, die sich zwischen und um die Enden herum und in den Markkana] ergiesst, so dass die Fragmente durch eine rothliche, gelatindse, spindelformige Masse, die an der Bruchstelle am dicksten ist, eingefasst werden.  Diese „konsolidirt 
sich mehr und mehr, und im gleichen Verhăltnisse verringert sich die Beweglichkeit ebenso wie die Krepitation schwicher wird, indem sich die Knochenflăchen durch die plastische Ablagerung abglătten. Von der 
dritten oder vierten Woche an hat die Lymphe Festigkeit genug, die 
Bruchenden aneinander zu halten, obwohl der Knochen an der Bruchstelle 
immer noch nachgiebig ist. Die Verlknăcherung des Ergusses geht allmălig
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vor sich; die Knochenmasse wird zunăchst in granulărer Weise abge- 
lagert, aber doch in hinreichender Menge, dass in der sechsten bis 
achten Woche die Bruchstelle fest vereinigt wird. Der anfânglich weiche 
und schwammige Kallus, der sich sowohl mikroskopisch wie physikalisch 
vom alten Knochen wesentlich unterscheidet, wird diesem schliesslich 
an Hărte und Struktur âhnlich; Kmochenkârperchen und vaskulăre 
blăttrige Kanăle bilden sich, ein dichtes fibro-zellulăres Periost deckt 
die Oberflăche, bis nach Verlauf des sechsten bis achten Monats die 
Verknocherung vollendet ist.  Als letzter Prozess ist die Bildung eines 
neuen Knochens zwischen den Bruchenden anzusehen. Dieser tritt erst eine 
betrăchtliche Zeit nach Bildung des einhiillenden Kallus ein. Die Um- 
bildung der hier ergossenen Masse in Knochen geht în der eben erwâhn- 
ten Weise vor sich.  Gleichzeitig mit der Aus- und Umbildung des 
intermediăren, definitiven Kallus wird der Theil des ăusseren, proviso- 
rischen, der fiir die dauernde Integritât des Knochens nicht erforderlich 
ist, allmălig entfernt. Der Markkanal wird nicht immer wieder ganz 
frei, sonder bleibţ oft eine betrăchtliche Zeit lang durch eine diinne 
Kallusscheidewand gesperrt. Die Bruchenden werden abgerundet, 

Nach Paget verknochert die plastische Masse, die zwischen die 
Bruchenden und in die Umgebung ergossen wird, in verschiedener Weise. 
Bei den schnell heilenden Briichen findet man am gewâhnlichsten ein 
kewmbhaltiges Blastem, in dem eine dichte granulirte Kalkablagerung statt- 
findet, aus der sich die Lamellen des schwammigen Gewebes bilden, 
wăhrend die Kerne sich wabhrscheinlich in Knochenkărperehen umsetzen. 
In anderen Fâllen formen sich die gekernten Zellen der Granulationen 
und. der plastischen Ergiisse so in Knochen um, dass sie die einzelnen 
Stadien der Umbildung în fibroses Gewebe und Knorpel, der entweder 
die reinste fotale Form hat oder Faserknorpel ist, vorher durchlanfen. 

Bei queren Briichen, deren Knochenenden wăhrend. der Verknăcherung 
dicht aneinander liegen bleiben und besonders wenn sie nur diinne Haut- 
decken iiber sich haben, scheint die Vereinigung direkt und unmittelba» 
zwischen den gegeniiberstehenden Bruchoberflăchen vor sich zu gehen, 
indem der sogenannte provisorische Kallus nicht wahrnehmbar ist. Hai 
aber ein Knochen dicke Hiillen, dann bilden sich rings um die Bruch- 
enden Massen von neuem Knochen, die augenscheinlich mehr das Resul- 
tat einer Ablagerung aus den umgebenden entziindeten Geweben als aus 
der verletzten Beinhaut oder dem Knochen selbst sind. Der Einfluss 
der benachbarten weichen Theile betrefis der Ablagerung neuer Knochen- 
masse ist besonders am Schienbeine ersichtlich, wo die Bruchenden an 
der diinn bedeckten vorderen und inneren Seite sich direkt vereinigen; 
an der hinteren und ăusseren dagegen, welche dicke Umhiillungen haben, 
findet man eine ziemliche Masse des provisorischen Kallus abgelagert, 
der selbst den Zwischenknochenraum ausfiillţ, Dass benachbarte Gewebe 
an der in der Gegend des Bruches entstandenen Entziindung Theil neh- 
men und zur Kallusbildung beitragen, kann man deutlich sehen, wenn 
einer der Vorderarm- oder Unterschenkelknochen gebrochen isi.  Hier 
entwickelt sich am ungebrochenen Knochen, dem Bruche gegeniiber, 
eine Entziindung der Beinhaut, die zuweilen zur Ablagerung von
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Knochenmasse fiibrt.  Vewschiedene Prăparate im University College Museum geben hierfiir Zeugniss. 
Bei Briichen kleiner Kinder ist die Kallusmenge verhăltnissmăssig sehr gross, Vielleicht hângt dies mit der Schwierigkeit zusammen, solche Briche în steter Aneinanderlage zu erhalten. 
Bei schlecht eingerichteten Briichen, bei denen die Enden nicht gut aneinander liegen oder bei Komminutivbriichen, findet man gewohnlich, dass grosse Massen neu gebildeten Knochens gleichsam als Stiitzen abge- lagert sind oder durch Einhiillung der Splitter diese mit dem Reste des Schaftes konsolidiren.  Gleiche Ablagerungen beobachtet man, wenn die Knochenenden wâhrend der Behandlung nicht rubig genug gehalten werden und dadurch die benachbarten 'Theile veizen, z. B. an den Rip- pen (Paget). Bei eingekeilten Briichen giebt es aus dem entgegen- gesetzten Grunde wenig Kallus. 
Aus allen diesen erhellt, dass bei einfachen Briichen der provi- sorische Kallus hauptsăchlich von den umgebenden weichen Gebilden und, bis zu einem gewissen Grade, von der Beinhaut und dem Markkanale geliefert wird, und dass seine Menge von der Reizung dieser Gewebe abhângt. Der definitive Kallus dagegen wird direkt und unmittelbar durch die Gefisse des gebrochenen Enochens selbst geliefert; der rela- tive Mangel der Blutzufuhr zu diesem Gewebe kann die Langsamkeit dieser Bildung erklăren. 
Die Heilung zusammengeselzter Briiche geht von den Knochen- enden aus, die, vom Wundeiter umspiilt, granuliren und plastische Masse auswerfen, welche direkt in Knochen umgewandelt wird. In vielen Făllen ist die Menge des provisorischen Kallus gering, în den meisten jedoch sehr reichlich, namentlich wenn die Verschiebung betrăcht- lich war. Dieser Heilungsprozess hat grosse Aehnlichkeit mit der Granu- lationsbildung in Wunden der Weichtheile, nur mit dem Unterschiede, dass die vom Knochen und der Beinhau ausgehenden Granulationen sich entiweder direkt oder durch das Mittel einer vorhergehenden  fibroi- den Umformung in Knochengewebe umsetzen. Dieser Prozess erfordert eine bedeutend lingere Zeit als die Heilung einfacher Briiche, indem die Konsolidaţion nicht vor drei bis vier Monaten erfolgt.  Nach Roki- tansky soll der Bildung der Granulationen, in welche der nene Knochen abgesetzt wird, eine oberflăchliche Ablisung des im Biter gebadeten Knochenlagers vorhergehen; ich zweifele jedoch, dass diese Nekrose in allen Fillen eintritt. 
Wie alle vitale Thătigkeiten, so geht auch die Heilung der Knochen- briiche im jugendlichen Alter sehneller und leichter vor sich als im vor- geriickteren und an den oberen Extremititen besser als an den unteren. BenANDLUNG& EINFACRER Baicu, — Bei der Behandlung eines Bruches hat der Wundarzt nicht nur daraut zu sehen, dass er ein krăf- tiges und gesundes Glied erhălt, sondern auch, dass Spuren der friihe- ren Verletzung wenig oder gar nicht zuriickbleiben.  Desshalb muss er die gebrochenen -Enden mâglichst genau aneinander bringen, die Wie- derkehr der Verschiebung zu verhindern suchen und die drtlichen und konstitutionellen Verhăltnisse wohl beriicksichtigen.
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Vor allen Dingen muss der Wundarzt bei einem schweren Bruche 
der oberen Extremităten oder irgend einem der unteren dafiir sorgen, 
das Lager des Pat. so einzurichten, dass dieser fir mehrere Wochen 
darauf aushalten kann; es muss fest, glatt, hart und, wenn mâglich, mit 
einer Rosshaarmatratze bedeckt sein. 

Eine zweite Aufmerksamkeit muss er der Entfernung der Kleider 
widmen, die behutsam zu machen, wenn irgend nâthig, durch Auftrennen 
der Nâhte zu erleichtern ist.  Dann geht er zur Untersuchung des 
gebrochenen Gliedes iiber. Sie ist ăusserst vorsichtig anzustellen und 
erfordert eine genaue Kenntniss der Bruchverhăltnisse. Hat sich der 
Wundarzt geniigend îiber den vorliegenden Fall Aufklărung verschaff, 
dann legt er das Glied auf ein weiches Kissen, bis irgend ein nothwen- 
diger Apparat herbeigeschafft, ist, 

Finrichtung (Beposition, Reduction). Wenn Alles zur Hand ist, 
richtet man die Bruchenden ein, d. h. bringt sie in ihre normale Stellung 
und Lage zuriick. Dies sollte măglichst immer sofort, geschehen, um etwa, 
vorhandene Verschiebungen nicht unniitz andauern zu lassen — denn die 
Muskeln werden nach einigen Tagen verkiirzt, rigid, unnachgiebig, so 
dass die Binrichtung eine grâssere Kraft erfordert — und um durch die 
scharfen Knochenenden Reizung und Verletzung der Weichtheile zu ver- 
hindern. Dadureh kann man die Umwandlung eines einfachen Bruches 
in einen zusammengesetzten oder komplizirten leicht verhiiten, Muskel - 
und Nervenzerreissungen mit folgendem traumatischen Delirium, sowie 
gewisse iibermăssige ortliche Entziindungen und spasmodische Zustănde 
vermeiden. 

Da Muskelkontraktion eine Hauptursache der Verschiebung der 
Bruchenden ist, sowie ein Haupthinderniss der Finrichtung, so muss 
man die Muskeln durch eine passende Lage zu erschlaffen suchen. 
Ohne Beseitigunge des Muskeleinflusses vermăgen weder Ausdehnung 
(Ertensio) noch Gegenausdehnung (Contraeztensto) die Bruchenden in ihre 
normale Lage zu bringen, noch weniger sie in derselben Lage zu erhalten. 

Bei gewohnlichen Briichen bedart es hierzu keiner Kraftanwendung, 
sondern nur der Kenniniss, wie sich die Muskeln ansetzen und wie sie 
zu erschlaffen sind. Nur bei eingekeilten Briichen kann eine Kraft- 
anwendung gerechifertigt erscheinen, um die Enden von einander zu 
lockern. Sind die Bruchenden eingerichteţ, dann muss nicht nur die 
Lânge, sondern auch die natiirliche Kriimmung des Gliedes hergestellt 
sein, welche nicht; etwa durch ein zu strenges Anziehen verwischt 
sein darf, 

Der Riickkehr der Verschiebung entgegenzutreten ist in vielen 
Făllen sehr schwierig, weil krampfhafte Muskelthătigkeit oder Unruhe 
des Pat. Veranlassung zu neuen Verschiebungen werden kann. Es ist 
dies indess nicht so bedenklich, wie es den Anschein hat; denn in 
den ersten sieben bis zehn Tagen tritt doch keine Vereinigung ein, nach 
dieser Zeit aber pflegt die Muskelreizbarkeit aufzuhăren, und der Pat, 
gewohnt sich an seine Lage, so dass bei ein Klein wenig Geduld, Ver- 
ânderung des Apparates und der Lagerung des Gliedes eine gute 
Aneinanderlage erhalten wird.
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Bandagen, Schienen und besonders konstruirte Apparate dienen zur Erhaltung der Bruchenden in ihrer normalen Lage. Bei ihrer An- legung muss man jeden ungehorigen Druck sowie jedes forzirte Ausdeh- nen zu vermeiden suchen; ebenso sollte der Gebrauch der Polster und Kompressen mâglichst eingeschrânkt sein, “da sie sehr leicht Ulzeration und Absterben der Weichtheile veranlassen, das Gute aber, was sie zu bringen vermâgen, durch passende Lagerung ebenfalls erzielt werden kann, Hierher gehăren auch die Schraubenapparate zur Fixirung der Fragmente in ihrer entsprechenden Lage; sie sind gradezu barbarisch zu nennen. In Fillen, în denen die Neigung zur Verschiebung sehr bedeutend ist, hat man empfohlen, die Sehnen einiger der grosseren Muskeln, welche sich an das untere Fragment ansetzen, durchzuschneiden. Die Zahl der Fălle, in welchen diese Nothwendigkeit wirklich hervortreten sollte, ist jedenfalls eine geringe; ich sah wenigstens keinen wesent- "lichen Erfolg. 
Die gewohnlichen grauen Rollbinden, ungefăhr arei Finger breit, und von geniigender Lănge, eignen sich am besten zum Verbande, Die einzelnen 'Touren diirfen anfănglich nicht zu fest angelegt werden und miissen die 'Theile gleichmăssig umgeben.  Unter den Schienen sollte man mit einizen Ausnahmen an den unteren Extremităten keine „_ Binden anlegen, da sie in dieser Lage nicht nur nutzlos sind, sondern auch eine Einschniirungsgefahr bedingen. Das Glied muss zeitweise sorgfăltig untersucht werden; klagt der Pat, iiber irgend einen Schmerz oder 'Taubheit, sehen die ăussersten 'Theile blau aus und fiblen sie sich kalt an, so muss man die Bandage sofort abnehmen. Denn wenn auch die Binde anfânglich nicht zu fest angelegt war, so kann doch das Glied aus verschiedenen Griinden und zwar in solchem Grade schwellen, dass durch  Einschniirung Brand erfolgt. Ich beobachtete drei solcher Fălle; bei zweien musste amputirt werden. Is ist bemerkenswerth, dass ein ganzes Glied unter diesen Umstânden mit oft nur wenig Schmerz und geringen Stârungen des Allgemeinbefindens gangrănăs werden kann, indem die Sensibilităt durch allmălig gesteigerte Kongestion und Gewebs- infiltration verloren geht. In diesen Făllen muss man sofort zur Ampu- tation schreiten. — Vor Anlage eines Verbandes, gleichviel ob des ersten oder eines wiederholten , ist es gut das Glied mit warmem Seifen- Wasser vorsichtig abzuwaschen, um das zuweilen im hohen Grade sto- rende Jucken zu vermeiden. 

Die Schienen werden aus verschiedenem Materiale zubereitet, am gewohnlichsten aus Blech, Holz, Leder, Pappe und Gutta-percha. Der Wundarzt sollte sich nie eines derselben ausschliesslich bedienen, da er in verschiedenen Făllen besondere Vortheile von verschiedenen Schie- 
nen erlangen kann. 

Gehirig ausgepolsterte Holz- und Blechschienen gebraucht man vorzugsweise und am hăufigsten an den unteren Extrenităten, wo man der Schwere des Gliedes und dem Muskelzuge eine bedeutendere Kraft 
enigegensetzen muss, an den oberen dagegen lieber solche aus Leder, Gutta- percha oder Pappe. Man schneidet sich aus starkem Papiere ein Muster nach Grâsse und Form des Gliedes, trăgt dies auf eins der
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genannten Materiale iiber, erweicht dasselbe durch Fintauchen in heisses Wasser, formt es nach dem Gliede, so lange es weich ist, und hărtet es dann, wenn Leder oder Gutta- percha genommen ist, dureh eine kalte Mischung von Wasser und Essig, wenn Pappe, durch einfaches Trocknen. Die Ecken werden abgerundet und die inneren Flăchen mit Weaschleder oder Lint ausgepolstert. Diese Schienen haben den Vortheil grosser Dauer, Reinliohkeit und Leichtigkeit. 
Indess kommt es weniger auf das Material als auf die Weise des Anlegens an. Man muss dabei auf zweierlei besondess seine Aufimerk- samkeit richten: 1) dass die Schiene breit genug ist, das Glied zu umfassen, ohne es zu driicken und 2) dass sie die beiden interes- sirten Gelenke sicher und stetig fixirt; am Oberschenkel z. B. Hiifte und Knie, am Unterschenkel Knie und Fussgelenk. Vernachlăssigung dieser Vorsicht hat schon dfter Anlass zu Entstehung von Deformităten gegeben, 
Besonderer Apparate sollte man sich nur ausnahmsweise bedienen, 

bei einfachen Briichen sind sie kaum erforderlich; dabei sind sie beschwer- licher und theurer, als die oben genannten Mittel, welche Alles leisten, was man verlangen kann. Ein einiger Maassen geschickter Wundarzt, wird jederzeit einen Bruch mit Erfolg behandeln kânnen, wenn er ein Brettchen von 1/,” Dicke, eine Gutta -percha - Platte, ein Stiick Sohlen- leder oder Pappe zur Hand haţ, um sich eine Schiene daraus zu machen. Diesen einfachen Verbănden reiht sich der Kleisterverband an, 
Trotzdem dass man schon lange verschiedene Methoden angewandt batte, den Verbinden eine gewisse Steifheit und Festigleit zu geben, indem man sie mit Biweiss, Gummni, Gyps etc. bestrich, so hat man doch erst den letzten Jahren die Erkânniniss des vollen Werthes eines unbe- weglichen Verbandes' zu verdanken, besonders durch Seutin's Be 

miihungen. 
Der Hanptvortheil des Seutin'schen Flessterverbandes bei der Be- handlung der Briiche und andem Verletzungen und Krankheiten der Glieder 

besteht darin, dass er mit grosser Festigkeit und Zuverlăssigkeit auch Leichtigkeit verbindet. Er schliesst sich den Formen des Gliedes leicht 
an und bewabhrt so dessen Linge und Kriimmungen; er hălt es unbeweg- lich in der Stellung fest, in der er trockret und fixirt die benachbarten Gelenke. Dabei ist er schnell und bequem anzulegen, billig und aus einem Materiale herzustellen , das jeden Augenblick zu haben ist, Wegen seiner Leichtigkeit, besitzt er den 8rossen und eigenthiimlichen Vortheil, dass er bei Briichen der unteren Extremităten dem Paţ, gestattet auf. zubleiben, und fast wăhrend der ganzen Kurzeit sich auf Kriicken bewegen 
zu konnen. Der Pat. ist demnach nicht an das Bet gefesselt und ent- geht dadurch vielfachen Unbequemlichkeiten, welche von der gewâhn- lichen Verbandweise nicht zu trennen sind. Er hat den vollen Genuss der freien Luft, kann unter Umstânden seinem Berufe nachgehen, erhălt 
dadureh seine Krifte gesund und betârdert somit die Konsolidation des Bruches. Bei Briichen des Oberschenkels ist es kaum nothwendig, den Pat. lânger als sechs bis sieben Tage, bei denen des Unterschenkels lânger als drei bis vier Tage im Bette zu halten.
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Im University - College - Hospital wird der Verband, etwas ab- weichend von der Seutin”schen Vorschrift, mit Weglassung der trock- nen Binde folgender Maassen angelegt, 
Das ganze Glied wird zunăchst in ein Lager Watte gehilit, die an den kndchernen Vorspriingen besonders dick zu liegen kommt. Ueber diese legt man die dem Gliede vorher angepassten Schienen , welche aus dicker, weicher, doppelter und nicht gewalzter Pappe angefertigt und vorher mit diinnem Kleister durchtrânkt sind. Um scharfe Rânder zu vermeiden, darf man die Pappe nicht schneiden, sondern muss sie reissen. Statt dieser kann man auch Streifen starken Packpapiers gebrauchen, wo es, wie bei einigen Briichen an den oberen Extremităten der Kinder, eines grossen Kraftaufivandes nicht bedarf. Die Schienen befestigt man durch eine gut angezogene Binde, die mit; dickem Kleister wohl getrănkt wird, und deckt diese schliesslich mit einer trocknen Rolbinde, deren innere Flăche man wăhrend des Anlegens mit Kleister bestreichen kann. Wâhrend dieser ganzen Zeit lăsst man das Glied von einem Assistenten in Streckung halten, damit die Bruchenden reponirt bleiben. Bis zum Trocknen des Verbandes, was dreissig bis funfzig Stunden Zeit erfor- dert, legt man eine Holzschiene an, um dem Gliede seine Lânge und Form zu bewahren. Wo es nGthig erscheint, kann man das 'Trocknen durch Auflegen heisser Sandsăcke beschleunigen. 

Ist dann der Verband vollstândig 
trocken, so kann man dem Pat, gestatten, 
bei Briichen der unteren Gliedmassen mit- 
telst Kriicken herumzugehen, nur daf er 
nicht mit dem kranken Gliede auftreten oder 
gegen den Boden stossen (Fig. 42.). Nach 
Verlauf von drei bis 'vier Tagen wird der 
Verband durch Einschrumpfen des Gliedes 
gewohnlich etwas locker, und muss dann 
mittelst der Seutin'schen Scheere lăngs 
des muskulâsesten 'Theiles des Gliedes, 
um nicht die den Knochen deckende Haut 
zu verletzen, aufgeschnitten werden. Nach 
Ausgleichung der  Schienenrânder wird 
der Verband mittelst einer Rollbinde oder 
eines Bandes von Neuem befestigt,  — 
Nach  Burggraeve's Vorgange das 
ganze Glied in ein' dickes Wattenlager 
einzuhiillen, ist jedenfalls sehr vortheilhaft, 
da die Watte vermige ihrer Elastizităt 
sich dem Gliede bei seinem Abschwel- 
len akkommodirt und dadureh în ihrem 
Drucke  gleichmăssig bleibt.  Beim Aus- 
besserm des Verbandes darf man sie nicht 
entfernen. Sie ersetzt Seutin's trockene 

ttelbar auf die Haut zu liegen kommt, schwierig ânzulegen ist und leicht Einschniirung und Wundsein veranlasst. Bei 
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zusammengesetzten Briichen schneidet man an der Bruchstelle eine 
Klappe aus, um die Wunde verbinden zu kânnen. 

So gross der Vortheil dieses Verbandes ist, so wagte ich anfâng- lich doch nicht ihn eher anzulegen, als bis die Geschwulst des Gliedes 
sich gelegt hatte, also nicht vor dem sechsten bis zehnten 'Tage, 
wăhrend welcher Zeit ich eine Schiene leicht befestigte und kalte Um- schlăge machte, aus Furcht, bei zu friiher Anlage des Verbandes in Folge der entziindlichen Schwellung eine langsame Einschnirung zu 
veranlassen, | 

In den letzten Jahren indessen habe ich bei einigen hundert Briichen jeder Art nach Seutin's Rathe den Verband unmittelbar 
nach Eintritt des Bruches angelegt und gefanden, dass der Erfolg , selbst am Oberschenkel, ein ausgezeichneter war. Der măssige Druck des- selben, unterstiitzt durch die bedeutende Verdunstung, welche wăh- rend des Trocknens einer so ausgiebigen Masse warmen Kleisters vor sich geht und ein deutliches Kâltegefihl im Gliede veranlasst, hălt am wirksamsten die Extravasation in gehorigen (Grenzen. Der Pat. ver- mag, wie schon bemerkt, bei Unterschenkelbriichen am dritten, bei denen des Oberschenkels am sechsten Tage das Bett zu verlassen, so dass im genannten Hospitale alle Pat. mit einfachen Frakturen des 
Unterschenkels und viele mit Oberschenkelbriichen , besonders Kinder, als Aussenpatienten behandelt werden. Sehr hăufig bleiben  keinerlei Verkiirzungen zuriick und die natiirliche Kriimmung des Gliedes wird 
erhalten. 

Gleichen Erfolg beobachtete ich bei zusammengesetzten Briichen des Unter- und selbst des Oberschenkels. Die Heilung der Wunde erfolgte hăufiger bei diesem Verbande als bei andern und somit auch die Umwandlung in einen einfachen Bruch. 
Einen Exsatz fiir den Kleisterverband liefert zuweilen der Gyps- (Pari- ser Pflaster-) Verband. Man reibt in die Maschen einer groben, weichen Muslinbinde trocknen feinen Gypsmărtel ein, wickelt diese dann auf und iibergiesst sie mit kaltem Wasser, so dass sie griindlich durchgefeuchtet wird. Nachdem das Glied mit einer einfachen tnocknen Binde einge- wickelt ist, legt man die Gypsbinde glatt dariiber an, fihrt sie iiber die ungleichen Stellen, um die Renvers&'s za vermeiden, in spiral - oder co făr- migen Touren, und kann da, wo man eine besondere Kraft anwenden will, zur Unterstiitzung noch einzelne Streifen anlegen. Die Binde muss wâhrend des Anlegens gleichmăssig angefeuchtet werden. Dieser Verband trocknet sehr bald, bildet einen soliden, haxten, doch leichţen Veberzug, der dem Bruche eine vortreffliche Unterstiitzung gewâhrt, und empfiehlt sich des schnelleren Trocknens und der grosseren Leich- tigkeit wegen vor dem Seutin”schen da, wo man den Pat. nach gesche- henem Bruche transportiren muss. 
Zufălle wăhrend. der Behandlung. — Im Laute der Behandlung eines Knochenbruches kânnen mannichfache Zustânde eintreten, welche theils einen allgemeinen, theils einen speziellen Charakter haben. Zu jenen gehărt Tetanus, traumatisches Delirium und Erysipelas; zu diesen
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Muskelkrămpfe, Abszesse, Oedem, Brand und eine Neigung zu Lungen- und Gehirnkongestionen. . 
Zur Verhiitung des Eintritts dieser Komplikationen muss man den allgemeinen Ziustand sorgfăltig beobachten, den Darm often erhalten, das Zimmer gut liiften, ernăhrende Diiit Yverordnen und ein zu langes Bettlager durch den Kleisterverband vermeiden. 
Die Behandlung der mehr allgemeinen Zufălle kann uns hier nicht beschăftigen , wohl aber die Behandlung derjenigen, welche den Briichen eigenthiimlich sind. 
Die Muskelkrămpfe, abhângig von der Reizung durch 'die Frag- mente, werden am besten durch die Einrichtung und durch die Erhal- tung der Bruchenden in ihrer normalen Lage beseitigt. Letzteres erreicht man durch eine măssig fest angelegte Binde. Hat der Krampf einen nervosen Ursprung, so bringen volle Opiumdosen hăufig Erleichterung. In einigen Fâllen haţ er einen danernden Charakter, so dass die Frag- mente betrăchtlich verschoben werden. — Fir diese Zustânde hat man die Sehnendurchsehneidung empfohlen, ein gewiss unnăthiger Eingritf, der durch andere passendere Behandlungsweisen, wie sie schon erwăhnt sind, umgângen werden kann. 
Eine betrăchiliche Bluteztravasabion mit folgender  bedeutender Schwellung und Spannung des Gliedes vrird hăufig bei einfachen Briichen angetroflen.  Anwendung kalter Umschlige bring sie gewohnlich balad zur Aufsaugung. Fluktuationsgefiihl darf nie zur Erâffnung verleiten, weil sonst ein usammengesetzier Bruch mit ausgedehnter schlechter Fiterung entstehen. wiirde. In einigen Făllen scheint das Glied selbst durch Blasenbildung sich des serăsen 'Theiles des Ergusses zu entledigen. Die Blasen platzen oder trocknen ohne weitere Folgen ein. Sehr selten geht das Extravasat, în Abszedirung îiber; alsdann îst freilich die Erofi- nung geboten; die weitere Behandlung wird. nach allgemeinen Grundsătzen geleitet. . Zu tief eindringenden Ergiissen kann sich wegen der folgenden Muskelkompression und Finschniirung Brand hinzugesellen. 
Oedem und Brand kann erfolgen, wenn eine Binde zu fest ange- legt ist, oder wenn unter einer nur leicht applizirten in Folge eines Blutextravasates oder einer entziindlichen Infiltration das Glied zu schwel- len anfângt und eine genaue Untersuchung versăumt wird, was beides so oft geschieht, Diese langsam eintretende Finschniirung wird nament- lich bei Kindern beobachtet, Grund genug grade bei ihnen in den erster Tagen nach dem Verbande doppelt aufmerksam zu sein. Dieses Vorkommen muss den Wundarzt vorsichtig machen, in den friihen Stadien eines Bruches oder da, wo schon Schwellung vorhanden ist, die Binde zu fest anzulegen und sie sofort abzunehmen, sobald der Pat. auch nur îiber leichtes Unbehagen klagt, oder Zeichen der Kon- gestion: blăuliche Fărbung, Kălte, Blasenbildung der Finger oder Zehen sich einstellen. Lăsst man die Binde trotzdem liegen, so tritt fast stets der Brand ein, die langsame Einschniirung geht ohne viel oder gar kei- nen Schmerz vor sich, Amputation iiber der Demarkationslinie bleibt, dann das einzige Rettungsmittel. Um nach dem Verbande die Aktivităt der Zirkulation in einem gebrochnen Gliede priifen zu kânnen, wickelt
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man Finger und Zehen nicht mit ein. Drăngt man dann durch -Druck auf einen Nagel das Blut zuriick, so giebt das schnellere oder lang- samere Wiederkehren desselben den Maassstab fir die Freiheit der Zirkulation ab. 
Namentlich bei âlteren Leuten macht sich eine Neigung zu Lungen- oder Gehirnkongestionen, welche 'Todesursache werden konnen, geltend, die theils in der Determination des Blutes (5. 50.), theils in der lang anhaltenden Riickenlage _ihre Erklăvung finden. Die Anwendung des Kleisterverbandes, der dem Pat. das Umbhergehen gestattet, verhiitet; am wirksamsten das Hintreten dieser Zustânde. 
Komeuzinre BRicag. —  Wie schon bemerkt, kânnen Briiche durch verschiedene ârtliche Zustănde verwickelt werden. So kann das Blutextravasat durch die Verletzung eines grossen Gefăsses bedingt sein und bis zur Einschniirung der Weichtheile anwachsen, 'Prâgt Kâlte und Lagerung nichts zur Verringerung bei, so erfolgt Brand, welcher die Amputation bedingt. Andrerseits kânnen die benachbarten W eich- theile so gequetscht sein, dass sie bald absterben ; oder es existirt eine Wunde, die zwar nicht mit dem Bruche zusammenzuhăngen braucht, aber die Behandlung modifizirt, 
Eine der Hauptkomplikationen eines einfachen Bruches ist unstrei- tig die Zerreissung der Stammarterie des Gliedes, oder ihre Verletzung durch eins der Bruchenden. Besonders ist die Kniekehlen- oder die hin- tere Schienbeinarterie den  letzteren Verwundungen atisgesetzi, wenn der Oberschenkel im untern Drittel oder der Unterschenkel im oberen gebrochen ist.  Gegeniiber der Bruchstelle bildet sich ausserordenilich schnell eine gleichmăssige, elastische, dichte Geschwulst, welche eine unbestimmte Pulsation oder ein Zittern zeigt. Der Knâchelpuls ver- schwindet, der Fuss und der untere 'Theil des Unterschenkels wird kalt und taub. Ist die art. bibealis post. verletzt, so kânnen die letzteren Erscheinungen nach Verlauf einiger Tage durch Herstellung der Zirkula- tion wieder schwinden.  Nach Verletzungen der art. poplilea dagegen pflegt Brand einzutreten, indem das diffuse Aneurysma sich mehr und mehr ausdehnt und die Zirkulationsstărung sich steigert.  Fiir die Behandlung bleiben hier drei Auswege: 
1) Man leitet die Behandlung einer offenen Arterienwunde ein, dffnet die Geschwulst und unterbindet das Gofiss, Die Uebelstănde dieses Verfahrens bestehen darin, dass die grosse Hhlung sehr leicht eitert und abstirbt, der Bruch zu einem zusammengesetzten der schlimmsten Art gemacht wird und das Aufsuchen und Unterbinden der Arterie grosse Schwierigkeiten bietet, selbst resultatlos bleiben kann; die Weichtheile werden dabei in solcher Weise affizirt, dass die Vitalităt des Gliedes ernstlich bedroht wird, 
2) Man kann die Schenkelarterie komprimiren oder unterbinden. Das erstere, mittelst Cart6's oder eines anderm Kompressors, sollte man wenigstens versuchen, ehe man zu andern Mitteln schreitet.  Erreichţ man damit nichts, so unterbindet man im Searpa/schen Dreiecke. — Diese Behandlungsweise darf man aber nur dann in Anwendung bringen, wenn in den Fussarterien die Pulsation wiedergekehrt ist, die Wâărme und
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das Gefihl sich wieder eingestellt hat, Im entgegengesetzten Falle wird 
der Unterbindung zweifellos Brand folgen. 

3) Der Oberschenkel kann amputirt werden. Man braucht sich 
damit nicht zu iibereilen, sondern wartet ein oder zwei Tage und beob- 
achtet, wie die Verhăltnisse sich gestalten. Kehrt die Pulsation nicht 
zurick, nimmt die Kălte und Taubheit eher zu als ab, stellen sich die 
Erscheinungen beginnenden Brandes ein, dann amputirt man je eher je 
besser. Ein Gleiches gilt fir den Fall, dass Brand der Unterbin- 
dung folgt. 

Die Schlussfolgerung wiirde demnach sein, bei einem, einen ein- 
fachen Bruch der unteren Gliedmassen begleitenden diffusen Aneurysma, die 
Geschwulst; nicht zu ăfinen und die Arterie am Sitze der Verletzung zu 
unterbinden, sondern die Schenkelarterie zu komprimiren oder zu unter- 
binden, wenn die Pulsation der Fussarterien sich wieder cingestellt, oder 
gar nicht aufgehârt hat; im entgegengesetzten Falle aber, wenn sie 
nach zwei bis drei Tagen nichi zuriickgekehrt ist, Brand droht oder 
sich wirklich schon gebildet hat, auch wenn er BResultat einer vorher- 
gegangenen Unterbindung ist, ohne Verzug zu amputiren. 

Selbst bedeutende Zertriimmerungen des Knochens kânnen, wenn 
die Haut unverletat isi, eine gute Vereinigung zulassen, wăhrend schon 
das Vorhandensein einer kleinen Wunde und dadureh bedingter Luftzu- 
tritt ausgedehnte und zerstărende Fiterungen veranlasst, so dass das 
Glied, mitunter auch das Leben, verloren gehen kann. Der Vortheil 
subkutaner Briiche ist nicht hoch genug anzuschlagen. 

Bine fernere bedenkliche Komplikation eines Bruches ist die Be/her- 
ligung eines benachbarten Gelenkes, besonders bei skrophulisen Individuen, 
bei denen die dadurch angeregte entziindliche Thătigkeit zu bedeutenden 
Zerstirungen Anlass geben und schliesslich die Resektion erforderlich 
machen kann. Anders in gesunden Individuen, bei denen die Spriinge 
das Gelenk in verschiedenen Richtungen durchkreuzen kOnnen, ohne 
dass wesentliche Stârungen resultiren. Dies kann man bei eingekeilten 
Briichen der Oberschenkelknorren oder des unteren Radiustheiles beob- 
achten. În mehreren Făllen, in denen ich die Sektion machte, fand ich 
ausser einer măssigen Injektion der Gelenkbănder keine pathologischen 
Verânderungen. Die Spriinge des Knorpeliiberzuges waren durch plasti- 
sche Masse ausgeglichen, die Synovia zeigte sich klar und fiei von ent- 
ziindlicher Exsudation. Trotzdem kann man nicht erwarten, dass das 
Gelenk so beweglich bleibt, als wenn der Bruch den Knochenschaft allein 
traf. In der Mehrzahl der Fălle bleiben solche Gelenke schwach, steif, 
schmerzhaft, und fir lăngere Zeit unfăhig das Korpergewicht zu tragen, 
ein Zustand, der sehr oft das ganze Leben hindurch als ein unvermeid. 
liches Resultat der vorhergegangenen Verletzung bleibt, obwobl oft genug 
der Wundarzt ungerechter Weise dafiir verantwortlich gemacht wird, 

Die Komplikation mit Verrenkung kann bedeutende Schwierig- 
keiten bereiten, da, die Einrenkung vor der Konsolidation des Enochens 
erfolgen muss.  Chloroformnarkose und Befestigung des Gliedes durch 
hâlzerne Schienen, um es fir die nothendigen Bewegungen tauglich 
zu machen, helfen jedoch meistens iiber die Schwierigkeiten hinweg.
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Hat man Versâumt, gleich im Anfange das Glied einzurenken, dann ist erst die Heilung des Bruches abzuwarten, bevor man, unter allerdings erschwerten Umstânden, einen neuen Versuch machen kann, wobei man zum Schutze des Gliedes und zur Erlangung einer grăsseren Festigkeit Sclienen oder einen Kleisterverband anlegt. 
Die Existenz eines ankylotischen Gelenkes an einem zerbrochenen Gliede stârt die Behandlung nur wenig; man îndert einfach die Schienen nach der Form des kranken Gelenkes um. — Ebenso haben Knochen- briiche n der Gegend eines resezirten Gelenkes nichts Besonderes. Ich behandelte Oberarmbriiche in der Nâhe eines solchen Ellenbogengelenkes wie gewâhnliche Epiphysenfrakturen. 
Bei einfachen Briichen in der Nachbavschaft oder mit Betheili- gung eines Gelenkes hat man passive Bewegungen am Ende der vierten bis sechsten Woche empfohlen. Ich stimme aber mit Vincent voll- stândig iiberein, dass diese oft mehr schaden als niitzen und nur selten erforderlich sind, da die natiirliche Muskelthătigkeit geniigt, die Beweg- lichkeit eines Gelenkes wieder herzustellen.  Reibungen oder Douchen kânnen jene nâthigenfalls unterstiitzen. 
Amputation ist bei eintachen Briichen gewiss nur sehr selten noth- wendig, wenigstens habe ich mich nie veranlasst.  gesehen, von ihr Gebrauch zu machen. Sie kann, wie schon erwâhnt, bei Verletzungen der Hauptarterie der unteren Gliedmassen erforderlich werden, wenn sich ein diffuses traumatisches Aneurysma oder Brand gebildet hat, — Ich hatte einen Mann in Behandlung, dem die Knorren beider Ober- schenkel und die linke Kniescheibe bedeutend  zertriimmerţ wWaren, so dass die Bruchstellen wie Săcke mit losen Knochenstiickchen sich anfihl- ten, und doch trat eine gute Heilung ein. 

Zusamuengrserzre Baicae, die mit einer ăusseren Wunde in Verbindung stehen, sind in ihrer Heilung nicht nur langsamer als die einfachen, sie sind auch um Vieles gefâhrlicher. Das erstere hângt von dem Zutritte der freien Luft zu der Bruchstelle ab, wodureh an Stelle der schneller verlaufenden adhăsiven Thătigkeit der einfachen Briiche ein langsamer Granulationsprozess eingeleitet wird. 'Theilweise aus der- selben Ursache resultirt auch die Gefahr. Die den Granulationsprozess begleitende, durch Abszesse oder langdauernde Knochenexfoliation unter- haltene Eiterung kann so bedeutend sein » sekundăre Krankheiten, Phlebitis, Pneumonie, Erysipelas kânnen in so bedenklicher Weise hinzutreten, dass die Erhaltung des Gliedes oder selbst des Lebens in Frage kommt. Ausser diesen entfernter liegenden Gefahren liegt eine andere nâhere in der den Bruch veranlassenden Gewalt, die so heftig sein kann, dass traumatischer Brand, tădtliche Blutungen oder gewisse Desorganisationen des Gliedes als Folgen der Reaktionsentziindung sich einstellen. Amputationsfrage.  Diese wichtigen Bventualităten und unmittelba- ren (Gefahren drângen bei einem derartigen Bruche immer die Frage auf, ob man amputiren oder einen Versuch zu Erhaltung des Gliedes machen solle. Tine genaue Erwăgung der Verhiltnisse ist hier um so dringender, weil, wenn die Amputation erforderlich wird, es keine giin- stigere Zeit giebt, als die ersten vierundzwanzig Stunden nach der Ver- Erichsen's Chirurgie. I. . Ă 14
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letzung. Hat man diese Zeit voriibergehen lassen, in der Hoffnung, das Glied erhalten zu kOnnen, dann muss man, wird diese Hoffnung vereitelt, bis zum Bintritte der Fiterung warten, wo es dann freilich geschehen kann, dass hinzugetretene diffuse Entziindungen mit ery- sipelatăsem Charakter die Operation gradezu unausfiihrbar machen, oder der Bintritt einer traumatischen Gangrăn unter den ungiinstigsten Ver- hăltnissen zur Operation treibt. In einer spăteren Periode kann die Amputation nothwendig werden, wenn man den Pat. von einem Gliede befreien muss, das in Folge von Nekrose durch seine Eiterung denselben erschâpft und einen hektischen Zustand herbeifiihrt, 
Es ist allerdings vichtig, dass primăre Amputationen, besonders die in der Nâhe des Stammes nothwendigen, sehr gewâhnlich lethal endigen; aber das kann kein Grund gegen ihre Ausfihrung sein, da diese Operationen iiberhaupt nur in den schwersten Fălen angezeigt sind, in denen jeder Versuch, das Glied erhalten zu wollen, augenschein- lich verderblich sein muss,  Bestimmte Regeln îiber diese N othwendig- keit lassen sich nicht hinstellen; viel bleibt hierbei der individuellen Ansicht und der Erfahrung des Wundarztes iiberlassen.  Wenn man auch Alles thun muss, das Glied zu erhalten, so steht doch die Erhal- tung des Lebens oben an und wie ein weiser Konservatismus alles Lob verdient, so ist auch andrerseits Entschiedenheit in der Bestimmung der Amputationsnothwendigkeit das Zeichen eines guten Wundarztes. Natur und Ausdehnung des Bruches, Alter, Konstitution, Gewohnheiten des Pat. miissen ihn bei seinem Entschlusse leiten, sowie die allgemeinen Grundsătze, welche bei den Quetsch- und Schusswunden ($. 109 und 120) schon erwâhnt sind. Aber er darf kein Sklave dieser Grundsătze sein; er muss — und dadureh wird er seine Klugheit und Erfâhrung am besten beweisen — unter Umstânden von dem strikten Buchstaben des chirurgischen Gesetzes abzusehen wissen, und einen gliicklichen Versuch machen, ein Glied, das nach den gewohnlichen chirurgischen Vorschrif- ten fiir verloren gilt, zu erhalten, andrerseits aber auch das Leben des Pat. xetten, indem er ein Glied opferi, dessen Zustand fir gewăhnlich die Amputation nicht rechtfertigt, 

1) Am ungiinstigsten sind die Briiche, bei denen die Wunde eine Folge der âusseren Gewalţ ist, bei denen die Weichtheile arg zervissen und mit einem Extravasate durchsetzt sind, besonders wenn die Haut- decke zerfetzt ist, Muskeltheile bruchartig hervortreten und das Zellge- webslager zwischen den grossen Muskeln verwiistet und mit Blut infiltrirt; ist.  Trifft eine solche Verletzung die unteren Extremităten, dann ist die Amputation immer erforderlich ; die Gefahr steigert sich nicht nur mit dem Grade der Verleizung, sondern auch mit der Năhe derselben nach dem Stamme hin, wie schon friiher erortert ist (S. 24, 6 und 122). An den oberen sind diese Briiche nicht so ernster Natur und lassen eher eine Heilung zu, wenn der Knochen nicht zu stark verletzt ist, 
2) Die Komplikation eines zusammengesetzten Bruches mit der Verletzung eines grossen Gelenkes, namentlich wenn diese durch Zer- triimmerung oder Splitterung der Gelenkenden bedingt und mit ausge-
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dehnter Zerreissung der Weichtheile verbunden ist, gehârt zu den sohwersten Verletzungen, die ein Glied treffen kânnen. An den untern Gliedmassen erfordert sie ausser bei Verxundungen des Hiiftgelenks die Amputation, weil hier wegen der gewohnlich gleiehzeitigen bedeutenden Verletzungen der Beckenknochen und der betreffenden Eingeweide die Ausfiihrung jeder Operation auszusehliessen. ist, Am Sehulter- und Ellen- bogengelenke muss die Amputation sofort ausgefiihrt werden. Ist die Verletzung aber nur auf die Knochen beschrânkt und sina die Weich- theile in einem giinstigen Zustande, so kann man mit Vortheil die Gelenkenden reseziren, was allerdings nicht immer methodisch und regel- recht auszufiihren ist, sondern mehr aut ein Herausnehmen der Frag- mente und Glattsăgen der hervorstehenden scharfen Knochentheile sich beschrânkt. 
3) Wenn nach Verletzungen einer der grăsseren Arterien , sei es durch die ăussere Gewalt oder ein Knochenfragment, ein reichlicher Bluterguss nach aussen so wie eine Extravasation in das Zellgewebe des Gliedes erfolgt, so erfordern diese Fălle gewăhnlich die Amputation.  Wăhrend der Untersuchung und der Vorbereitung zur Operation muss man dem weiteren Ergusse durch eine erhohte Lage und Anlegen eines Turniket's vorzubeugen suchen, eine Vossicht, deren Nichtbeachtung leicht todtli- che Blutergiisse durch langsames Abtrăpfeln nach sich ziehen kamm. Die Arterie an der verletzten Stelle anfzusuchen und zu unterbinden, wie einige bedeutende Wundărzte empfohlen haben, ist leichter gerathen als ausge- fihrt, and unter Umstânden ganz unausfiihrbar; denn selbst -nach der Abnahme des Gliedes vermag man zuweilen das verletzie Gefiss nicht mehr herauszufinden. Die Unterbindung hăher oben bietet ebentalls keine gunstige Prognose und zwar aus denselben Griinden, die bei den gewâhn- lichen Arterienwunden geltend gemacht wurden.  Haben demnach die gecigneten Mittel: erhohte Lage, Druck, vielleicht auch in einzelnen Făllen Unterbindung, wenn das Gefiss zu exreichen war, nicht zum Ziele gefiihrt, so bleibt eben nur die ohne Verzug auszufiihrende Ampu- tation, vor allen, wenn ein unteres Glied betroffen war; an den oberen kann man eher Hoffnung haben , dieses iusserste Mittel zu entbehren. 

4) Zertriimmerung oder Zersplitterung des gebrochenen Knochens ist îmmer eine sehr ernste Komplikation eines zusammengesetzten Bru- ches, da die Verhăltnisse hier entschieden andere sind als bei einfachen Splitterbriichen. Bs tritt eine ausgedehnte Biterung ein; die ganz abge- lăsten oder nur lose befestigten Splitter verlieren ihre Vitalităt und verursachen nicht nur als fremde, rauhe, spitze Korper eine bedeutende Reizung, sondern _fiihren auch, wenn sie zahlreich sind, eine Verkiir- zung und dauernde Missgestalt; des Giliedes nach sich. Die Behand- lung richtet sich nach dem Sitze der Verletzung und der Ausdehnung der Zertriimmerung.  Solche Briiche des Oberschenkels erfordem im Allgemeinen, ausser wenn sie im obern Drittel Platz genommen haben, die sofortige Amputation ($. 122); es miisste denn die Zersplitterung 
unbedeutend, das Individuum jung sein und die Splitter eine gewisse 
Lănge haben. Am Unterschenkel , vorausgesetzt, dass Knie- und Fuss- gelenk umbetheiligt sind, und an den obern Gliedmassen, kann man 

14%
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viel erreichen, wenn man die Splitter entfernt und die rauhen Bruch- 
enden glatt săgt. Die grâsseren noch leidlich festsitzenden und die 
ptertiăren“ lăsst man zuriick, da sie vom Kallus eingehiillt werden 
und zur Unterstiitzung des gebrochenen Knochens dienen. Wenn eine 
betrăchtliche Splittermenge entfernt worden ist, so muss man darauf 
achten, dass das Glied nicht în einer zu starken Streckung gehalten 
wird, weil dadureh die Bruchenden so bedeutend von einander gezogen 
werden, dass der Kallus den Zwischenraum nicht ausfillt und das Glied 
nach der Heilung unbrauchbar bleibt, Es ist desshalb besser, dass die 
Fragmente aneinander zu liegen kommen und der Pat. ein zwar kiirzeres, 
aber krăftiges und brauchbares Glied behălt. 

5) Die Komplikation eines schlechten, zusammengesetzten Bruches, 
avelcher die Amputation erfordert, mit einem einfachen hăher oben gelege- 
nen ist stets sehr bedenklich. Ob man hier zwischen beiden Bruchstellen 
oder iiber der letzteren amputirt, das hăngt meiner Ansicht nach allein 
von dem Zustande der Weichiheile ab. Sind aiese gesund, frei von 
Extravasaten, nicht geguetscht oder zerrissen » so kann man mit Erfolg 
iber der unteren zusammengesetzten amputiren und die obere nach all- 
gemeinen Grundsăizen behandeln. Sind aber die betreffenden W eich- 
theile bedeutend gequetscht, bilden sich Ekchymosen und Extravasate, dann wiirde hier die Amputation nutzlos sein, der Stumpf aus desorga- 
nisirten Geweben gebildet, werden miissen und die folgende Entziindung 
eine bedeutende schlechte Eiterung veranlassen, die nach aufwărts sich 
erstreckend, auch den einfachen Bruch in einen zusammengesetzten der 
schlechtesten Art umwandelte. Aus diesen Griinden darf man nur in 
der Gegend oder îiber der oberen Bruchlinie amputiren, 

6) Die Komplikation mit einer /oher oben gelegenen Verrenkung, z. B. 
Zertriimmerung der Hand und Luxation der Schulter, wie sie bei Maschi- 
nenverletzungen vorkommen kann, ist nicht so bedenklicher Art, Nach 
geschehener Einrenkung kann man mit Erfolg tief unten amputiren, vor- 
ausgesetzt, dass nicht die Jugend und gute Gesundheit des Pat. oder 
das Fehlen der genannten schweren Komplikationen den Versuch, das 
Glied zu erhalten, rechtfertigi, 

Behandlung. . Bir die Behandlung solcher Briiche besonders der unteren Gliedmassen sind oft besondere Apparate, wie die von Liston, 
M'Intyre, die Klammer- oder unterbrochenen Schienen (bracket - splints), 
die doppelt geneigte Ebene, die Hăngelade, ete. erforderlich, um das Glied in die fir die Vereinigung beste Lage zu bringen und die Wunde verbinden zu kănnen. Unter Umstânden kann auch der Kleister- verband angewandt werden, wenn man vorsichtig die etwa eintretende 
Schwellung und Finschniirung iiberwacht. Verschiedene Punkte erfor- 
dem bei der Behandlung dieser Briiche eine besondere Aufmerksam- 
keit; dahin gehâren die Reposition und Veberwachung irgend eines vor- 
gedrângten Knochens, die Behandlung der Splitter, der Schluss der 
Wunde, die folgende konsekutive Entzindung. 

Die Finrichtung der Bruchenden muss mit derselben Aufmerksam- 
keit und Behutsamkeit gemacht, werden, wie bei den einfachen Briichen. 
Meistens gelingt sie ohne besondere Schwierigkeiten, Das Glied wird
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dann auf eine gut gepolsterte Schiene gelegi, die in- der Năhe der Wunde durch Wachstaffet gegen das Beschmulzen mit Blut und Wund- sekreten geschiitzt wird. Dagegen kânnen sich der Kinrichtung Schwie- rigkeiten entgegenstellen, wenn die Bruchenden bedeutend abgewichen sind oder wenn das eine, sei es durch sorglosen Transport oder durch krăftigen Muskelzug, die Haut durchbohrte. Man muss dann mit aller Behutsamkeit das durchbohrende Ende nach Erschlaffung der Muskeln zuriickfiihren, was zuweilen erst nach Erweiterung der Wunde mâglich wird, weil die Haut das Fragment fest umspannt hâlt oder nach Absă- gung der scharfen Knochenspitzen, wobei man die W eichtheile durch eine geschlitzte Karte gegen Verletzungen schiitzt. Ein spăterer Nach- theil entsteht dem Gliede dadurch nicht. 
Nach der Einrichtung muss man den zusammengesetzten Bruch durch Schluss der ăusseren Wunde în einen einfachen zu verwandeln suchen und keine Schmerzen zur Erreichung dieses Zieles scheuen. Gelingt es, dann wird die Langweiligkeit der Kur und die Getahr verringert, der ganze Riterungsprozess mit seinen begleitenden Zustânden vermieden. Freilich dart hierbei nicht unterschiedslos za Werke gegangen werden, sondern man muss sich nach dem Charakter der Wunde und der Art ihres Entstehens vichten. Ist die Wunde klein, rein, mehr durch den Knochen als die einwirkende Gewalt erzeugt, dan kann man auf ein gutes Resultat hoffen, wenn man nach A. Cooper's Rathe ein mit Bluţ, oder, was noch besser ist, mit Kollodium getrânktes Stiick Linţ îiber die Wunde deckt, so dass durch Abhaltung der Luft eine direkte Vereinigung eingeleitet wird. Der Verband muss ungestort eine bis zwei Wochen liegen bleiben, in welcher Zeit der Verschluss ertolgt sein kann. st aber die Wunde gross, ist ein Gelenk geiffnet, erfolgte die Wunde durch die den Bruch veranlassende Einwirkung, sind die Rănder und umgebenden Gewebe arg gequetschi, findet sich Extravasat im Zellgewebe, dann ist Eiterung unausbleiblich, und eine direkte Vereinigung steht nicht zu erwarten. Unter diesen Umstânden darf man nicht der gewohnlichen chirurgischen Routine folgen, den Verschluss der Wunde doch erzwingen zu wollen, sondern man behandelt die Wunde als eine gewohuliche Quetschwunde, und macht anfănglich Wasserumschlâge, damit die nach den ersten vier- undzwanzig Stunden eintretenden Wundentleerungen freien Abfiuss haben. Wiirden diese durch aufgelegte mit Blut oder Kolodium getrânkte Lint- verbânde zuriickgehalten, so bildete sich eine tiefe Infiltration in Zwischenmuskelzellgewebe aus, die mit bedeutender îrtlicher Spannung, heftiger konstitutioneller Reizung und allen den schon friiher vieltach genannten Folgeiibeln verbunden ist. 

Die năchste Aufgabe besteht darin, de ărtliche entziindhiche Thăâtug- keit zu măssigen und die lonstitutionelle Reizung zu verringern. Man erreicht dies am besten, wenn man das Glied so lange wie mâglich ungestărt liegen lăsst, was, bei sonst sorgfăltig angelegtem Verbande, selbst wochen- lang geschehen kann.  Stellt sich aber Schwellung ein, zeigt die Wunde keine Neigung durch erste Vereinigung zu heilen, wird sie entziindet und zum Absterben geneigt, entwickelt sich în dem Gliede selbst eine entziind- liche Thătigkeit, so wendet man Irrigation und kalte Umschlăge an. Man
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legt den 'Theil hoch, deckt ihn leicht zu und hâlţ Bettdecken mittelst; eines Reifens vom Gliede a » um Druck zu vermeiden; die Binden mis- sen, leicht angelegt sein, so dass sie das Glied eben nur auf der Schiene festhalten, weil sonst entziindliche Infiltraţion mit folgender rapider Ein- schniirung sehr leicht eintreten kann. — Die konstitutionelle Reizung bekămpft man mit Opiaten und in den ersten Tagen Sfter wiederholten Abfihrmitteln. Dabei ordnet man ein măssiges antiphlogistisches Regi- men an und hălt den Pat. so ruhig wie moglich. In vielen Făllen tritt die Kiterung sehr rapid ein und ist der Pat, ein Gewohnheitstrinker, so nimmt die konstitutionelle Stârung bald die ivritative Form an. Unter diesen Umstânden ist es von grosser Wichtigkeit, dass man die Krăfte des Pat. reichlich unterstiitzt; und selbst Reizmitţel giebt, im Verhălt- nisse zur Depression oder nervăsen Ivritation, 
Bei umfangreichen Ergiissen oder Quetschungen der Weich- theile, grosser Spannung des Gliedes, schlechter Eiterung und Abster- ben în der Umgebung der Wunde empfehlen sich freie Binschnitte, welche die Spannung und Einschniirung beseitizen und die drohende Gefahr des Brandes vermindern, indem sie dem ergossenen Blute und Fiter freien Ausgang verschaffen. — Grade dies sind die Fille, in denen ein blindes, unterschiedsloses Befolgen der gewânnlichen chirargischen Routine, einen Verschluss durch erste Vereinigung herbeizufiihren, 'dem Pat. unsăgliches Leiden schaffen kann. 
Hat sich Eiterung eingestellt, so legt; man einen leichten Brei- oder einen dicken: Wasserumschlag auf und befordert, wenn nâthig, durch eine Gegenăfinung. oder Kompressen den Ausfluss. Den Verband hălt man skrupulds reinlich, besonders im Sommer, und wechselt, so oft er schmutzig ist. Wâhrend dieser Zeit kinnen verschiedene Komplika- tionen eintreten: Erysipelas, Entzindung der Lymphgefăsse und Venen, asthenische Formen der Pneumonie, die ihre besondere Behandlung erfor- dern; ebenso bei iibermăssiger Eiterung Hektik mit ihren Schweissen und Darmreizungen, gegen welche Mineralsăuren und krăftigende Mittel gege- ben werden miissen. Der Pat. ist bei diesen Zustănden oft viele Wochen- "und Monatelang ans Bett gefesselt, so dass leicht Dekubitus entsteht, Man muss desshalb den Riicken oft und sorgfăltig untersuchen und den Pat. friihzeitig auf ein Wasserkissen oder ein hydrostatisches Bett legen. — Beginnt die Wunde zu heilen, so nimmt man statt der Breiumschlăge Wasserverbănde, um nicht den Theil schwellend zu machen und die Eiterung noch mehr anzuregen und fiir diese schliesslich rothes oder blaues Waschwasser. — Man findet den Knochen dfter blossgelegt und weiss aussehend, vom Biter umspiilt,  Aber selbst aus diesem scheinbar hoffnungslosen Zustande kann er sich wieder erholen, indem sich durch die Thătigkeit seiner eignen Gefăsse stellenweise Lymphe auf ihm abla- gert und vaskularisirt wird, so dass er sich schliesslich mit einem Lager krăftiger Granulationen bedeckt,  Andrerseits stirbt er in grâsserer oder geringerer Ausdehnung ab und erst nach der Abstossung des nekroti- schen Theiles kann eine volistândige Konsolidation zu Stande kommen. Nach Curling stossen sich die nekrotischen 'Theile des unteren Frag- mentes langsamer ab als die des oberen. Sind solche Knochenstiicke
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in eine reichliche Menge von provisorischem Kallus eingebettet worden, so zieht sich der Ausstossungsprozess unendlich in die Lânge und kann schliesslich die Amputation wegen Entkrăftune des Pat, nothwendig machen, So bald nur einiger Massen Konsolidation Platz genommen hat, legt man das Glied in feste Gutta-percha- oder Lederschienen und einen Kleisterverband, damit dex Pat. das Bett verlassen, freie Luft schopfen und seine Krăfte stărken kann. 
Die Zeit, die ein zusammengesetzter Bruch zu seine: Verfestigung braucht, schwankt betrăchtlich, je nach der Grăsse der Verletzung des Knochens und der Weichtheile, dem Alter und dem Zustande der Kon- stitution.  Unter den giinstigsten Umstănden erfordert sie die zwei- bis dreifache Zeit der Heilung einfacher Briiche. Eine bedeutende Steifheit, die mit der Rigidităt der Muskeln und Sehnen zusammenhăngt und oft lange Zeit anhălt, kann allmălig dureh Douchen und Reibungen _îiber- wunden werden. , 
Sekundăre Amputabionen kănnen wegen traumatischen Brandes erfor- derlich werden; fiir sie gilt das schon fiiher bei diesen Operationen Erwăhnte.  Hăufiger werden sie nothwendig, wenn der Pat. in Folge der Desorganisation des Gliedes durch irritative oder asthenische Fieber herunterkommi;, oder durch Hektik, welche aus der reichlichen Eiterung und langsam verlaufenden Nekrose resultirt, — Hier leidet die Konstitution durch die lokale Reizung, welche die Quelle der zerstărenden Entlee- rungen wird. Das Resultat der sekundiăren Amputationen ist in diesen Făllen nicht ungiinstig. Es ist merkwiirdig, wie schnell die irritativen und. hektischen Symptome schwinden, der Pat. ofţ gut schlăft und schon den Tag nach der Operation mit Appetit isst, 
Die Zeitbestimmung fiir die sekundăre Amputation in den fiiiheren Stadien ist of ein kritischer Punkt,  Als allgemeine Regel gilt, dass, wenn nichi in den ersten vierundzwanzig Stunden amputirt ist, acht bis zehn Tage damit gewartet; werden muss ; denn in dieser Zeit hat die konstitutionelle Reizung und das suppurative Fieber einen zu allge- meinen und aktiven Charakter, als dass von dem Korper ein neuer Shock ertragen werden kânnte. Fangen aber diese an sich zu lokalisi- ren, wird die Eiterung reichlicher, breitet sich die Răthe nur langsam aus, nehmen die konstitutionellen Symptome eine. asthenische Form an, dann kann das Glied entfernt werden und zwar je lokaler die patholo- gische Thătigkeit ist, mit desto besserem Lrfolge. 
Zuweilen tritt der Uebergang in die asthenische Form so uner- wartet ein, dass der beste Moment fir die Operation voriibergeht und diese selten ein gutes Resultat hat. Der Stumpf stirbt ab, krysipelas, diffuse Entziindung des Zellgewebes, Pyaemie stellt sich ein und der Pat. stirbt bald. In andern Fillen betrăgt, der Zwischenraum zwischen dem entziindlichen und suppurativen Fieber und den typhoiden Sympto- men zuweilen zw6lt bis vierundzwanzig Stunden, selbst noch mebhr, wwăhrend welcher Zeit das Leiden als ein zum grossen 'Theile lokales betrachteţ werden kann, da die Konstitution noch nicht durch amhaltende Reizung der Entleerungen ernstlich affizirt oder durch Aufsaugung der Wundse- krete vergiftet ist,
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Wartet man mit der Operation so lange, bis die Krifte auf ein Minimum herabgesunken sind, dann wird das Leben entweder durch den Shock oder durch dazwischenkommende _ viszerale Kongestionen oder einige asthenische Formen entziindlicher Thătigkeiten zerstârt. — So lobenswerth auch die konservative Chirurgie ist, das Festhalten an ihr wie bei primăren, so auch bei sekundăren Operationen kann doch auch das Leben des Pat, gefâhrden oder vernichten, wenn der Wundarzt eine Abneigung zeigt, bei zusammengesetzten Briichen genii- gend friih zu operiren und die Versuche zur Erhaltung des Gliedes zu weit. ausdehnt. 
Die Nachbehandlung hat einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg der Operation. In der Londoner Praxis haben sich grosse Mengen sti- mulirender und krăftigender Mittel sehr wirksam erwiesen. Ich habe oft acht bis zehn Unzen Branntwein, zwălf bis sechzehn Unzen Portwein mit zwei bis drei Pinten Porter in den ersten vierundzwanzig Stunden nach der Operation gegeben, mit Bouillon, Arrow-root oder Fleisch, wenn der Pat. es wollte, und habe es geben miissen, damit nicht der Pat. an Erschăpfang zu Grunde ginge. 
In einer noch spiteren Periode, wenn Wochen oder Monate ver- gangen sind, der Bruch sich nicht vereinigt hat, die Knochen nekrotisch werden und der Pat, an Hektik unterzugehen droht, muss man ebenfalls noch zur Nachamputation schreiten, darf sie aber nicht bis zum letzten Momente verschieben. Der Erfolg ist oft ein sehr guter, da das konstitu- tionelle Leiden aus dem rein ărtlichen resultiri und nach Beseitigung des letzteren der Korper sich bald wieder erholt, 
WIEDERZERBRECHEN GEREILTER KNOCREN, — Ein Knochenbruch kann so schlecht und missgestalten geheilt sein, dass das Glied nahezu unbrauch- bar wird und der Kallus grade gebogen oder wieder zerbrochen werden muss, was bei winkliger Stellung und nicht zu fester Vereinigung, wie es gewohnlich ist, keine grosse Schwierigkeiten hat. Sind aber die Fragmente in einer Lăngsverschiebung verheilt, und ist schon eine lângere Zeiţ verflossen, so kann die Beseitigung der Missgestalt sehr schwierig”, wenn nicht unmoglich sein. Wăhrend der ersten vier bis finf Wochen ist die Vereinigung zwischen den Fragmenten so nachgie- big, dass ein methodisch ausgeiibter Druck oder das Anlegen einer Roll- binde in einer Richtung, die der friiheren entgegengesetzi ist, die Ungleich- heit aufzuheben vermag.  Spiăter aber kann nur ein krăftiges Biegen oder Durchbrechen des Kallus in der Chloroformnarkose das Uebel besei- tigen. Die Heilung und vollkommene Konsolidation geht leicht vor sich. In dieser Weise habe ich noch sechs bis zehn Wochen nach der Verletzung fehlerhaft verheilte Briiche verbessert. 

Gelegentlich und besonders am Oberschenkel, dem Wadenbeine und dem Oberarme kann selbst mehrere Wochen îiiber die gewâhnliche Zeit hinaus die Vereinigung der Knochenfragmente eines einfachen Bru- ches sich verzăgern.  Konstitutionelle Schwâche ist în der Mehrzahl der Fălle mehr daran Schuld als eine crtliche Ursache. Erstere mus man dann durch tonisirende Mittel und den Genuss der frischen Luft zu besei- tigen suchen; das Glied legt man in einen Kleister- oder Gypsverband.
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Nach meinen Beobachtungen kommt diese Verzăgerung mehr bei den Pat. vor, die dureh ihren Verband ans Be gefesselt waren, als bei denen, welche durch friihzeitiges Anlegen eines Kleisterverbandes dem Genusse der freien Luft nicht entzogen wurden. 
Uxceuerree aice UND BILDUNG FALSCHER Gerenxe. — Es kommt vor, dass die Bruchenden nicht durch Kallus oder plastische Masse, sondern durch ein Fasergewebe vereinigt worden, wie z. B. an der Kniescheibe. Diese Art der Vereinigung kann man nicht als etwas Patho- logisches betrachten ; sie hângt von dem Mangel der Aneinanderlagerung der Bruchenden und von der Beschaffenheit; des Theiles ab. 
Aber auch an den Schaften oder den Gelenkenden langer Knochen kann eine Vereinigung in der gewohnlichen Weise nicht zu Stande kom- men, wenn es nămlich 1) iiberhaupt nur zur Bildung eines fibro - zellu- lăren Gewebes als Vereinigungsmaterial gekommen ist; wenn 2) die ausgeschiedene plastische Masse nicht verknăchert wurde, sondern. sich nur in fibroses (lewebe umwandelte ; und endlich 3) wenn eine wahre knâcherne Verbindung sich gebildet hatte, aber abhăngig von eigenthiim- lichen Gesundheitszustănden des Pat., der Kallus wieder absorbirt und die Fraktur gelockert wurde. Der erste und letzte Zustande reprâ- sentirt einen nscht vereinigten Bruch ; die abgerundeten, elfenbeinartigen Knochenenden werden nur von einem fibro- zellulăren Gewebe zusammen- gehalten und lose umhiillţ, wăhrend es im zweiţen derselben zur Bil- dung eines sogenannten falschen Gelenkes, einer Pseudartkrose gekom- men ist, die nach Rokitansky zwei deutlich verschiedene Formen zeigt: in der ersten, die den Charakter eines Winkelgelenkes besitzt, finden sich die Knochenenden glatt und abgerundet, mit einer dichten fibrăsen Beinhaut bekleidet, und durch Bânder ligamentâsen Gewebes so mit ein- ander befestigt, dass ausgiebige Seitenbewegungen mâglich  werden, obwobhl jene zuweilen betrăchtlich fest; sind. In der andern Form, welche gewhnlich die sehr unvollkommene, zuweilen aber auch gut entwickelte Gestalt eines Kugelgelenkes hat, ist das eine Kochenende abgerundet und mit einer Beinhaut versehen, das andere kugelformig, mit einem festen, glatten, fibroiden Gewebe bedeckt, Bine Art Kapsel vereinigt; die Knochen, die zuweilen eine synoviaăhnliche Fliissigkeit zwischen sich haben. 

Die Form, welche das Gelenk annimmt, hingt von der Muskel- thătigkeit ab; an den langen Schaftknochen, vo die Enden der Beugung und Ausdehnung ausgesetzt sind, wird sich die Winkelform ausbilden, an den Gelenkenden dagegen, wo die Rotationsbewegungen vorherr- schen, eine kugelgelenkfărmige Verbindung entstehen. 
Die Ursachen sind ârtliche und allgemeine: 
In einigen Făllen scheint die konstitutionelle Ursache ein kachek- tischer Zustand des Systems zu sein, der nach schwăchenden Krank- heiten, Phthisis, Skorbut, Krebs oder nach deprimirenden Finwirkungen sich herausbildet und die Produktion oder eigenthiimliche Entwicklung der plastischen Masse nicht begiinstigt oder die Absorption der schon ergossenen veranlasst. In andern Făllen lăsst sich keine konstitutionelle
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Ursache auffinden, der Pat. ist gesund und krăftig.  Spontane Briiche heilen selten leicht oder vollkommen. 

Sehwangerschaft sol der Heilung der Knochenbriiche nicht giinstig sein, was aber mit meinen Beobachtungen nicht iibereinstimmt, da, ich in einer betrăchtlichen Anzahl solcher Fălle die Vereinigung zur rechten Zeit vor sich gehen sah. Auch das Alter scheint keinen besonderen Einfluss auszuiiben. In den mittleren und jiingeren Lebensjahren, wo iiberhaupt die Briiche am hăufigsten - vorkommen, beobachtet man die Nichtvereinigung auch am ăftersten. Ich sah bei einer neunzigjăhrigen Frau und einer noch ălteren den Bruch des Oberschenkelschaftes voll- kommen gut und fest sich verknăchern. 
Die ărthichen Ursachen sind wesentlich und mannichfach.  Einen unmitielbaren bedeutenden Binfiuss hat der anatomische Zustand der Bruohenden beziighoh des Gefăssreichthums. Der Kallus muss normaler Weise von beiden Enden aus abgesetzt werden. [st ein Pragment, so gelagert, dass die hierzu nothige Blutzufuhr nicht geliefert wird » s0 kommt es nicht zur Vereinigung, es kann sogar Nekrose eintreten. Beispiele hier- fir geben besonders Briiche der oberen Gelenkenden des Oberarm- und Oberschenkelknochens. Bei intrakapsulăren Briichen des anatomischen Oberarmhalses kann der aus seinen Gefăssverbindungen gerissene Gelenk- kopf absterben, eine Folge, die beim Gelenkkopfe des Oberschenkels in Folge der Blutzufahr, welche durch das runde Band vermittelt svird, so leicht nicht zu befiirchten steht; aber auch hier ist diese Blutzufuhr zur Erzeugung des Kallus nicht bedeutend genug, so dass es nur zu einer fibrosen Vereinigung kommt, 

Bei den Schaften der langen Knochen ist fir das Zustandekommen „der Vereinigung das Verhăltniss wichtig, welches nach Gueretin zwischen der Bruchstelle und dem Bintritte der ernăhrenden Knochen- arterie hbesteht.  Wird diese in der Bruchlinie zerrissen, so dass das eine Fragment nicht mehr geniigende Blutzufuhr erhălt, so tritt nach Curling Atrophie desselben ein. Gueretin hat nun Fălle gesammelt, welche das Bestehen des oben genanuten Verhălinisses beweisen sollen. Am Oberarme, wo das Gefăss von oben nach unten lâuft, fand er unter dreizehn nicht geheilten Briichen neun, die oberhalb des Kanals lagen, in welchem die genannte Arterie eingebetiet ist. Am Vorderarme lăuft sie von unten nach oben. Unter acht Briichen lagen hier sieben unterhalb, nur einer oberhalb des Gefăsseintrittes, Diese Ausnahmsfălle haben aber insofern wenig Werth, als nach Adams Zahl, Grâsse und Lauf der erăhrenden Knochengefisse bedeutenden Schwankungen 
unterliegen. 

Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass die fast unverănder- 
liche Vereinigung intrakapsulărer Briiche durch fibrâse Masse zum grossen 
Theile mit der mangelhaften Blutzufuhr zusammenhângt, und dass, wenn 
es doch zur Kallusbildung kommt, diese vom Schaftende ausgeht,. Dieser Mangel ist auch die alleinige Ursache fir das zuweilen beobachtete Absterben des abgelisten Gelenktheils.
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Einige Knochen scheinen fir das Nichtzustandekommen der Ver- einigung geneigter zu sein, als andere. Nach den Zusammenstellungen von Norris hat man dies am Oberschenkel , Oberarme, Unterschenkel, Unterarme und an der unteren Kinnlade und zwar in der angegebenen Reihenfolge am ăftersten beobachtet, Man hat auch Bewegung oder fehlerkhafte Aneinanderlage der Fragmente 5fter, und nicht mit Unrecht als ein ursăchliches Moment; genannt; aber jedenfălls ist diese Ursache nichţ so hăufig wie die bereits genannten drilichen und allgemeinen Zustănde.  Ebenso kann die Zuoischenlagerung eines Stiickehen Mushkels als Ursache auftreten, wie ich am langen Kopfe des vierkăpfigen Unterschenkelstreckers beobachtete. 
Die Behandlung solcher Zustânde dart sich nicht nur auf die Anwendung drtlicher Mitte] beschrânken, sondern muss auch auf die Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes volle Riicksicht neh- men, da dieser auf die Bildung des Kallus wesentlichen Einfiuss hat, Vor allen muss die Nahrung gut und krăftig sein, denn eine mangel- hafte kann bei einem schon fest vereinigten Bruche Resorption des Kallus veranlassen. So beobachtete ich einen Mann, bei dem unter dem Ein- fiusse beginnender Phthisis und Schwăche aus Nahrungsmangel vier Monate nach dem Eintritte eines Oberschenkelbruches der Kallus absor- birt wurde.  Leberthran, gute Diăt, Ruhe und Kleisterverband brachten die Heilung zu Stande. Kann man keine spezielle Ursache auffinden, so habe ich in vielen Fillen davon Vortheil gesehen, dass ich das Glied în einen festen Kleistervevband brachte und dem Pat. gestattete, die freie Luft; zu geniessen. Gleichzeitig verordnete ich stărkende Mittel und sah auf Besserung des Allgemeinbefindens. Dieser einfache Plan reicht indessen nur da aus, wo noch nicht eine zu lange Zeit, hăchstens einige Monate, seit dem Bintritte des Bruches verflossen ist. In einigen Făllen hat man empirisch Merkur und zwar miţ Erfolg gegeben. So heilte Liston einen Pat. innerhalb vier Wochen durch dieses bis zur Sali- vation gegebene Mittel und Lagerung des Gliedes zwischen Sehienen, funfzehn Wochen nach Entstehung des Bruches. — Bei malignen Krank- heiten ist nichts zu thun. 

Gleichzeitig mit der konstitutionellen Behandlung daf man die Anwendung &rtlicher Mittel nicht verabsăumen, um eine stete gute Lage der Bruchenden zu erzielen. An den obem Extremităten geniigen gewohnliche Schienen, an dem Unterschenke] der Kleister- oder Gyps- verband; am Oberschenkel kann man mit Vortheil eines besonderen Apparates sich bedienen, der aus einer eisernen Stange besteht, die oben an einem krăftigen Hiiftgurte, unten an der Fusssohle befestigt und dem Hift-, Knie- und Fussgelenke entsprechend mit einem Scharniergelenke versehen ist. Das Oberschenkelstiick muss mit gut gepolsterten Schienen ausgeriistet sein, die durch ein Schraubengewinde gegen die Knochen- enden angedriickt xverden kânnen, um sie in einer innigen Beriihrung zu erhalten. Das Instrument bleibt mehrere Monaţe liegen. Von vierzehn derartigen Briichen heilte Smith în Philadelphia, zehn. 
Ist aber dieser Zustand der Niehtvereinigung bereits ein chroni- scher geworden, hat; sich ein falsches Gelenk schon ausgebildet, so muss
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man operativ einschreiten.  Durch die hier einzuschlagenden Verfahren 
sucht man entweder eine solche Entziindung an der Bruchstelle und deren Nachbarschafi hervorzurufen, dass eine zur knâchernen Umformung geneigte Lymphe ausgeschieden wird, oder man entfernt das falsche Gelenk gânzlich, erzeugt also einen frischen zusammengesetzten Bruch, und behandelt diesen nach den allgemeinen Grundsătzen, wie sie oben gelehrt sind. Es braucht wobhl kaum erwâhnt zu werden, dass dieser 
Vorgang ernster Natur ist und eben nur în Anwendung kommen dart, wenn andere Mittel im Stiche gelassen haben. Die Sterblichkeit ist nach den statistischen Tabellen bedeutend und vielleich noch um vieles grâsser, 
als bekannt gemacht wird. 

1) Zur Erreichung des ersten der genannten Zwecke ist das ein- fachste Mittel die Einfihrung von Akupunkturnadeln oder die subkutane 
Durchschneidung des fibrăsen Bandes mit einem Tenotom. Das Durch- ziehen eines Haarseiles kann gelegentlich ein gutes Resultat haben, aber unter Umstânden auch gefâhrliche, selbst tădtliche Folgen durch arte- rielle Blutungen, Erysipelas, diffuse Entziindung und Eiterung nach sich ziehen. Man dart die Făden nur einige 'Tage liegen lassen, bis sie eine geniigende entziindliche 'Thătigkeit angeregt haben. Bine Modifikation des Haarseiles besteht în der Einfiihrung eines Silberdrahtes, den man um das falsche Gelenk herumlegt und allmălig fester zieht, bis er dureh- schneidet, und gleichzeitig entziindliche Thătigkeit anregt.  Hierbei muss man immer an die Moglichkeit der Verletzung grăsserer Gefiisse, selbst des Hauptstammes denken, da diese fest an den Kallus angeheftet sein konnen. Dieffenbach versuchte durch drei bis vier mit einem Ham- mer eingetriebene Elfenbeinnăgel, nachdem er vorher die blosgelegten Knochenenden angebohrt hatte, den năthigen Entziindungsgrad anzuregen, und entfernte sie dann wieder nach einigen Wochen. Es ist dabei nicht nothwendig oder selbst wiinschenswerth, die Knochenenden an ein- ander zu befestigen, es geniigt schon, die Năgel in die Enden der bei- den Fragmente, nahe dem Bruche, einzuschlagen. Namentlich am Ober- arme scheint dieses Verfahren von gutem Erfolge begleitet zu sein und geniigend, eine zur Konsolidation ausreichende Kallusmenge zum Ergusse zu bringen. Ich habe in mehreren Făllen gute Resultate damit; erzielt. In einem befand sich das falsche Gelenk an der Verbindungsstelle des oberen und mittleren Drittels, der Fllenbogen war in gestreckter Stel- lung ankylosirt,  Nach Beseitigung dieser Komplikation wurden fiinf Năgel eingeschlagen und die Konsolidation vollkommen bewirkt. An den Knochen des Vorderarmes und Unterschenkels erhălt man durch diese Methode ziemlich gleich ginstige Resultate, weniger am Ober- 

schenkel, wo ich mehr ungeniigende als gute Erfolge beobachtete. 
2) Die Operation der Enifernung des falschen Gelenkes wird so 

ausgefiihrt, dass man an der Bruchstelle einschneidet und die Knochen- enden resezirt oder die Artikulation mit Aetzkali ete. zerstărt, Das 
Ausschneiden ist eine gefâhrliche und keineswegs giinstige Operation, die Erysipelas, Phlebitis, diffuse Suppuration gelegentlich im Getolge 
hat. Unter achtunddreissig Făllen, die Norris sammelte, in denen das Gelenk ausgeschnitten oder ausgeschabt wurde, starben sechs Pat,
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- sieben wurden nicht geheilt, einer gebessert, bei vierundzwanzigen war das Resultat gut,  Selbst in den ginstigen Făllen muss man immer eine Verkiirzung des Gliedes erwarten. Bei sehr schrăgen Briichen kann man natirlich nur einen sehr begrenzten Theil wegnehmen, so dass eine vollkommene Konsolidation von vornherein în Abrede gestellt werden muss. Die Anwendung der Aetzmittel ist so roh und unsicher, dass sie heutzutage nur wenig Anhânger unter den Wundăvzten zăhlt,. 
Ueberblickt man die verschiedenen Methoden zur Herstellung der Konsolidation eines nicht vereinigten Bruches, so wird man finden, dass die Ervegung einer angemessenen Entziindung durch ein Haarseil oder durch Elfenbeinnăgel noch die geniigendsten Resultate giebt. 
Es ist durchaus nicht nothwendig, dass das fibrse Band selbst enifernt wird; denn ist der năthige Entziindungsgrad vorhanden, dann „tritt doch noch die knăcherne Umformung ein, .oder es wird um Jenes herum so viel Kallus ausgeschieden, dass der Bruch sich konsolidiren kann. —  Schlagen alle Mittel fehl una heilt ein Bruch an den unteren Extremităten nicht, dann kann unter Umstânden die Amputation das 

-letzte Mittel sein. 

Kap. XVIII, 
Briiche der einzelnen Knochen, 

Im vorliegenden Kapitel werden nur die Briiche des Gesichtes und der Gliedmassen abgehandelt werden. Verletzungen der Kopf- und Wirbelknochen erhalten ihr Hauptinteresse und ihre Wichtigkeit erst dureh die Betheiligung des Gehims und Riickenmarks und werden desshalb passender mit den Verwundungen dieser Organe zusammen besprochen. 

BRUCHE DER GESICHTS- UND STAMMENOCHEN. 

NasenenoceN. —  Briiche der diinnen, den Verletzungen leicht ausgesetzten Nasenknochen kommen dfter vor und sind gewohnlich mit Depression verbunden. Schwellung und Ekchymosenbildung kânnen die Diagnose erschweren und miissen desshalb vor Einleitung einer Behand- lung beseitigt; werden. Eingedriickte Knochen hebt man mit dem brei- ten Ende einer in die Nase eingefiihrten Hohlsonde, oder mit einer Polypenzange wieder in die Hshe. 
Ist die Scheidewand allein gebrochen, so ist die Behandlung die- selbe.  Gewâhnlich bleiben die eingerichteten Knochen in ihrer Lage, und nur zuweilen ist das Einlegen eines Tampons în die Nasenhohle nothwendig, um die Knochen in jener zu erhalten. Die gewâhnlich sehr reichliche Blutung erfordert die Anwendung der Kălte oder gele- gentlich die Tamponade der Nasenlăcher. — Bei gleichzeitigem Bruche des Thrânenbeins kamn der Thrănennasengang verstopft werden, so dass
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der Thrânenabfiuss abgelenkt wird und ein ausgedehntes Emphysem der Lider und der Stirn sich ausbildet. —  Unter Umstânden pflanzt sich die Verletzung der Nasenbeine durch das Siebbein auf die Gehirnbasis fort und veranlasst, den Tod. 
JOCHBEIN UND OBERKIEFER. — Gewohnlich bringen nur heftige und direkt einwirkende Gewalten Briiche dieser Knochen hervor, die meistens mit ăussern Wunden komplizirt sind, z. B. Schussverletzungen. Noch âfter l5st sich der Zahntortsatz ab und die Zâhne lockern sich, die dann mit Golddraht aneinanaer befestigt werden miissen. Es kann, Wenn auch selten, vorkommen, dass alle Gesichtsknochen zerschmettert, und von dem Schădel getrennt sind. So berichtet South von einem Manne, der von der Kurbel eines Krahns ins Gesicht geschlagen wurde; seine Gesichtsknochen waren so zerschmettert, dass sie sich bei der Untersuchung wie Bohnen în einem Sacke anfiihlten.  Bines ăhnlichen Falles gedenkt Vidal. — Bei Briichen des Jochfortsatzes kânnen die Fragmente în den Schlăfenmuskel eindringen und das Kauen erschweren, Schussverletzungen ziehen gewohnlich eine bedeutende Splitterung „nach sich. Da aber die Vitalităt dieser Theile sehr gross ist, so beob- achtet mam selten Nekrose; die theilweise gelosten und gelockerten Fragmente kann man în ihre Lage zuriickbringen, in der sie gewohnlich wieder anheilen. Die Hauptgefahren bestehen vielmehr in dex primăren oder sekundăren Blutung und in der reichlichen fotiden schleim- eitrigen Entleerung. Die primăren Blutungen hăren gewăhnlich von selbst auf oder weichen nach Anwendung der Kâlte; die sekundăren erfordem Kălte, 'Tamponade, Druck oder în schwierigen Făllen, namentlich bei tiefsitzenden Gefăssen, Unterbindung der Karotis. Die fătiden Abson- derungen dieser Wunden sind nicht nur dem Pat. sehr lăstig, sondern sie erregen anch durch ihre miasmatischen Effluvien oder, wenn sie ihren Weg in den Magen gefunden haben, dureh Resorption typhoide Erschei- nungen.  Ausserordentliche Reinlichkeit,  wiederholte Finspritzungen warmen Wassers oder chlorhaltiger Fliissigkeiten beugen diesen Uebel- stânden am besten vor, 

UNrERKIEFER. — Er zerbricht Wegen seiner hervortretenden Lage sehr oft, trotzdem dass seine Bogenform ihn befăhigt, selbst heftigen Ein- wirkungen zu widerstehen.  Gewâhnlich sind diese Briiche zusammen- gesetzte, indem die Luft durch -das zerrissene Zahnfieisch Zutritt, erhălt, nicht selten auch Komminutivbriiche. Die Heilung geht wegen der reich- lichen Blutzufuhr schnell und vollkormen vor sich. Der Unterkiefer kan an verschiedenen Stellen brechen, am hăufigsten im Kărper und in der Nâhe der Symphyse, wo sich dann der Bruch zwischen die seit- lichen Schneidezăhne oder zwischen diesen und dem Eckzahne hin aus- dehnt. Auch Briiche der Winkel werden beobachtet.  Selten dagegen sind die des Halses und des Kronenfortsatzes und die der Symphyse selbst, welche durch ihre Dicke geschiitzt vwird, 
Die Zeichen solcher Briiche sind augenscheinliche. Die grosse Beweglichkeit der Fragmente, die Krepitation, die Unregelmăssigkeit der Zahnlinie und des Kieferbogens, die Zerreissung und Blutung des Zahnfleisches das Abtrăpfeln des Speichels deuten unzweifelhaft; auf die



Briiche des Unterkiefers, des Zungenbeins, der Rippen. 223 

Natur des Leidens hin. Je nâher der Bruch der Symphyse, desto bedeutender die Verschiebung und Beweglichkeit.  Bricht der Knochen zu beiden Seiten derselben, so wird das Mittelstiick durch den zwei- băuchigen Niederzieher nach abwărts gezogen. Bei Briichen în der Năhe des Winkels und des Astes ist die Missgestalt nicht so gross, weil die betreffenden Muskeln eine Verschiebung hindern, Einfach im Prinzipe, ist die Behandlung oft genug nicht; so leicht in der Ausfihrung. Ein passender Verband soll die Fragmente vier bis fiinf Wochen lang in Apposition halten, wăhrend welcher Zeit das Kauen nicht zu gestatten, das Sprechen mâglichst zu vermeiden, der 

gewihnlich - eine Guta - percha - Schiene, die nach dem 'Pheile geformt, gut ausgepolstert; und mit einer vierkopfigen Binde befestigt wird, deren beide vordere Kopte im Nacken zusammengebunden werden, die bei- den andern auf dem Scheitel. Beim Bruche eines Astes muss man die Sehiene verhăltnissmăssig lang machen und den Zăhnen eine besondere Aufmerksamkeit widmen; alle die nur gelockert, sind, lăsst man zuriick, da, sie gewhnlich sich wieder befestigen und bindeţ sie, wenn es noth- wendig sein sollte, mittelst Golddraht etc. an die gesunden an. Sind sie aus ihren Hăhlen herausgerissen und zwischen die Pragmente ein- gekeilt, so miissen sie aus dieser Lage entfernt werden, weil sonst die Heilung verzăgert wird. Bei starker Depression, besonders in der Năhe der Symphyse, empfiehlt sich Lons dale's Klammerapparat, um das Kinn und die Zahnreihe zu fixiren, 
Bei Briichen des Kiărpers nach Sohussverletaungen ist der Knochen betrăchtlich zerschmettert “und zersplittert; eine reichliche und fâtide W undsekretion folgt, welche die schon oben erwâhnten Nachtheile mit sich bringt. In solchen Păllen empfiehlt Dupuytren die untere Lippe einzuschneiden, die Splitter zu entfernen und, wenn ndthig, einen 'Theil des Knochens zu reseziren. | 
ZUNGENBEIN, — Der Bruch dieses Knochens kommt sehr selten vor, gewohnlich als Resultat einer direkt einwirkenden Gewalt, aber auch der Muskelthătigkeit, wie Ollivier d'Angers beobachtet hat, Die Fragmente bilden einen scharf vorspringenden Winkel, Schmerz und Reizung ist bedeutend und xwird durch Sprechen und Schlucken noch gesteigert.  Gewâhnlich ist Speichelfiuss vorhanden, das Athmen kann betxăchtlich erschwert sein. Die Fragmente richtet man entweder durch ăusseren Druck ein oder durch Einfiihren der Finger în den Mund. Bei starker Finbiegung eines Fragmentes kânnte nOthigenfalls der Gebrauch eines Hakens nothwendig werden. Den Kopt fixirt man mit einem steifen Papphalsbande, um neuen Verschiebungen vorzubeugen. RiPPEx UND RIPPENENORPEL. — Briiche beider kânnen durch eine direkte Binwirkung entstehen, welche den getroffenen 'Theil nach der Brusthâhle zu treibt und so bricht, oder aber der Bruch kommt namentlich bei alten Leuten, deren Rippen die Elastizităţ schon mehr oder weniger verloren haben, so zu Stande, dass eine Ctewalt den vordern Theil des Brustkorbes zusammendriickt und die Rippen nach auswărts drângt, Hier wie dort kănnen Verwundungen oder Kontusionen der Pleura, der
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Lungen, der Leber und des Zwerchfelles ernste Komplikationen veran- 
lassen, wie Emphysem, Blutung und Entziindung der verletzten Organe etc. In einigen seltenen Făllen hat man bei Gebărenden durch Kon- traktionen der Bauchmuskeln Rippenbriiche entstehen sehen. 

Rippenbriiche sind einfache, wie nach den gewohnlichen Ursachen, oder zusammengesetzte, wie nach Schussverletzungen.  Jede Rippe kann brechen, oft sind mehrere gleichzeitig verletzt. Am hăufigsten kommen die Briiche der mittleren Rippen vor, weil sie am Meisten hervorstehen „und am stărksten befestigt sind, wăhrend die unteren, welche ihrer grâsseren Beweglichkeit wegen ăusseren Einwirkungen leichter entgehen, wenn diese 
nicht zu heftig sind, oder die beiden oberen, welche durch Schliisselbein und Schulter Deckung finden, seltner brechen. Der unterliegenden wichtigen Organe wegen sind die Bruche der letzteren stets bedenklich. Eine Rippe 
kann ferner an jeder Stelle in Folge direkter Einwirkung brechen; ist aber der Bruch das Resultat einer Kompression des Brustkorbes, dann pflegt er an der stărksten Konvexităt oder in der Năhe eines W inkels 
zu erfolgen. — Es ist zuweilen unglaublich, was fir bedeutende Ver- 
letzungen der Rippen vorkommen kănnen, ohne dass îible Folgen zuriick- bleiben. So behandelte ich einen jungen Mann, der durch Qustschung auf der Eisenbahn die sieben oberen Rippen der rechten und die fiinf unteren der linken Seite gebrochen hate und vollstăndig genas. 

Zeichen. Am Meisten klagen die Pat. iiber einen scharfen stechenden Schmerz am Sitze der Verletzung, der durch tiefes Athmen oder Husten gesteigert wird; aus diesem Grunde ist die Tnspiration solcher Pat. schwach, das Athmen hauptsăchlich abdominell. Legt man die Hand auf die Bruchstelle und liisst den Pat. husten, so kann man oft Krepi- 
tation fiihlen, die meistens bei der Auskultation vernehmbar wird. Gele- 
gentlich beobachtet man auch Unregelmăssigkeit in der Grenzlinie der Rippe; în Făllen, in denen mehrere Rippen zerbrochen sind, ist die 
ganze Brustseite niedergedriickt und fiach.  Ausser diesen Srtlichen 
Erscheinungen finden sich dann noch solche, die mit den Verletzungen der Lungen etc. zusammenhângen: Blutspeien, Pneumo-thorax, Em- physem ete. 

| 
Behandlung. Der Wundaxzt hat weniger seine Aufmerksamkeit auf die Vereinigung der Rippen zu wenden, als vielmehr auf die kon- sekutiven entziindlichen Erscheinungen und darauf, dem Pat. beim Athmen 

die Schmerzen zu lindern. 

Bestehende Verschiebungen gehen gewohnlich ohne weiteres Zuthun 
von selbst zuriick, und selbst Abplattungen der Brust gleichen sich 
unter dem Finflusse der exspiratorischen Bewegungen allmilig aus. Bleibt aber ein Rippenende eingedriickt, so wird dies weniger Nachtheil 
haben, als wenn man, dem Rathe Vieler folgend, mittelst Schrauben- sonden oder scharfer Haken dasselbe zu heben versucht. Um die Bewe- 
gungen des afâzirten 'Theiles einzuschrănken, den Schmerz und die Rei- 
zung, welche von Seiten des Fragmentes auf Lungen und Lungenfell 
ausgeiibt wird, zu milderm, wickelt man die ganze Brust in eine breite 
flanellne Rollbinde oder in ein Handtuch ein. Ich habe es seit lange
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fir zweckmăssig gefunden, der Binde einen Hefipflasterstreifen, der einen Fuss breit; und so lang ist, dass er wenigstens ein und ein halbes Mal die Brust umfasst, hinzuzufiigen oder auch allein fest umzulegen. Jeden- falls unterstiitzt, er die Brust besser als eine gewihnliche Binde, bringt daher dem Pat, eine grossere Erleichterung und kann zehn bis vier- zehn 'Tage liegen bleiben, ehe er einer Ermeuerung bedarf — Bei Brii- chen der unteren Rippen kann das Zwmerchfell durch ein nach einwârts ragendes Fragment gereizt werden ; Sind in einem solchen Falle die Bandagen zu fest angelegt, so entwickelt sich leicht eine krampfhafte Thătigkeit dieses Muskels, und eine quălende Dyspnoă tritt ein. Bei Schussverletzungen mit Splitterung der Rippen muss man alle Splitter sorgfăltiz entfernen und die Wunde mit Weasserverbânden leicht bedecken. Die Verletzungen der inneren Organe erfordern natiărlich die Hauptaufmerksamkeit des Wundarztes. Durch einen Aderlass versucht man der Entstehung entziindlicher Thătigkeiten vorzubeugen und sieht; streng auf knappe Diăt und absolute Ruhe. Die einzelnen Komplika- tionen werden nach den Grundsătzen behandelt, auf die wir în dem betreffenden Kapitel (XXV) năher zuriickkommen. 
Es kann gelegentlich vorkommen, dass ein oder mehrere Rippen- knorpel, besonders der fiinfte bis achte durch eine direkte Einwirkung entweder quer in der Mitte zerbrochen werden oder sich von den betref. fenden Rippen abtrennen.  Erkannt wird der Bruch durch Schmerz beim Drucke, Beweglichkeit und Missgestalt, Die Behandlung ist dieselbe wie bei den Rippen. Die Vereinigung erfolgt durch eine Knochenkapsel, welche die gebrochenen Enden umfassţ, — 

| Bausrein. — Die Flastizităt des Brustbeins schiitzt es vor Brii- chen nach gewâhnlichen ănsseren Einwirkungen. Sehr selten sind die Fălle, in denen man sie durch Anstrengungen beim Gebăren hat erfol- gen sehen. Es bricht immer quer, gewohnlich nur an einer Stelle , sel- ten mehrfach. Durch einen Fall von einem Geriiste sah ich es in drei fast gleiche Fragmente zerbrechen. Die Verschiebung kann zuweilen betrăchtlich sein, aber auch ohne diese lăsst die oberflăchliche Lage des Knochens die Diagnose leicht zu, Die Symptome sind „denen de» Rippenbriiche ânhnlich. Die Behandlung ist die der oben genannten und bietet nichts Besonderes. Sollte beim Gebărakte ein Bruch erfol- gen, so lăsst man die Pat. aufrecht sitzen und mit unterstiitzten Schul- tera leicht nach vorwirts neigen, um die Spannung der Bauchmuskeln aufzuheben. — 

BRUCHE DER OBEREN GLIEDMASSEN, 
ScaLisseLBarv. — Die hăufigen Briiche dieses Knochens erklăren sich theils aus seiner, direkten Einwirkungen ausgesetzten Lage, theils daraus, dass er die „Behulter in einer gewissen Entfernung vom Stamme zu halten hat.  Als der einzigen direkțen Knochenstiitze des oberen Gliedes wird îhm mittelst des Schulterblattes jede Erschiitterung mitgetheilt, wel- che bei ausgestrecktem Arme die Hand trifit, wesshalb auch Schlăge auf das Schulterblatt oder Fallen auf die Hand die gewăhnlichsten Veranlas- BErichsen's Chirurgie. 1, 

15
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sungen zu Schliisselbeinbriichen sind. Der Bruch wiirde noch hăufiger erfol- gen, wăre dieser Knochen nicht aus zwei in entgegengesetzter Richtung aneinandergefiigten Kreissegmenten zusammengesetzt; die dadurch bedingte mformige Gestalt befihigt ihn indirekten Finfliissen krăftig zu widerstehen. Das Schliisselbein kann an drei Stellen zerbrechen. 1) Am dfţe- sten bricht die grosse Konvexităt, indem jeder Druck von den Enden her die Kriimmung des Knochens steigert, bis dieser schliesslich nach- giebt; diese Briiche verdanken ihren Ursprung direkten Finwirkungen, gewohnlich aber einem Falle auf die Hand oder die Schultern. 2) Der Knochen kann ferner năher dem Akromion zu brechen, unter den lg. acromio- claviculare und coraco-claviculare (lg. trapezoideum und cono- îdeum) und endlich 3) an seiner Spitze, nach aussen vom ăussersten Ansatzpunkte des lg. trapezoideum, awischen diesem und dem Akro- mion. Die letzteren beiden sind fast nur das Resultat direkter Ein- wirkungen, 
; Die Zeichen hângen vom Sitze der Verletzung ab. 1) Ist der Kno- chen zwischen dem lg. trapezoideum und conoideum, gebrochen, so ist die Verschiebung gering oder nicht vorhanden , wohl aber Schmerz beim Drucke und Krepitation bei Bewegung der Schulter; auch fiibl; man beim Dariiberhingleiten mit dem Finger eine kleine Unregelmăssigkeit der Form. 2) Liegt die Bruchstelle nach aussen vom lg. trapezoideum, so findet man eine betrăchtliche schrăge Verschiebung des Schulterblatt- bruchendes, dessen Gelenkfliche sich fast în einem rechten Winkel zum Reste des Knochens nach vor-, ein- und leicht nach abwărts neigt, Fig. 43. augenscheinlich in Folge des Gewichtes der Schul- gesundes Seblisselbein. ter, deren Hohe mit dem Schulterblatte sich 

nach vor abrundet. 3) Bricht der Knochen n der 
Mitte oder an irgend einem Punkte an der Brust- 

;/ Deinseite der Schulterblatibânder, so ist die Miss- Fig. 44. gestalt bedeutend, indem das ăussere Fragment perbrochenes Schlisselbeia. pach innen, unten und leicht riickwărts abiweicht. 
Diese Verschiebung hângt von zwei Ursachen ab, 
deren eine mechanischer Natur ist, die andere vom 
Muskelzuge abhăngt. Das Gewicht des Armes 
zieht diesen abwărts; die Verschiebung nach innen 

i mit der Rotation der Schulter nach vorn und der Riickwărtslagerung des Brustbeinendes des iusseren Fragmentes ist Thă- tigkeit der Muskeln, welche vom Stamme nach der Schulter gehen und das Schulterblatt und den Arm nach vorn und innen, der Mittellinie zu ziehen, sobald die Unterstiitzung des Schliisselbeins fehlt. Das ăussere Ende des inneren Fragmentes wird scheinbar gehoben, wobei sich die Haut fest iiber dasselbe spannt; doch hângt dies mehr mit der 
Depression des ăusseren zusammen, da der Antagonismus zwischen dem Kopfnicker und grossen Brustmuskel jenes fixirt. Die Diagnose an dieser Bruchstelle ist sehr leicht. Die Abplattung der Schulter mit ihrer dem Brustbeine genăherten Spitze, die bedeutende Hervorragung des inneren Fragmentes mit der scharf dariiber gezogenen Hautdecke, der jăhe Eindruck unter diesem, die Krepitation, die man leicht erhâlt, 
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Wenn man die Schulter erhebt und rotirt und den Ellenbogen gleichzei- tig an die Seire andriickt, weisen unzweifelhafi auf die Natur der Ver- letzung hin. Die Stellung des Pat. ist bemerkenswerth; er sitzt, neigt den Kopf nach der verletzten Seite, um die Muskeln zu erschlaffen und unterstiitzt, den Zug des Gliedes zu măssigen, Ellenbogen und Vorder- arm mit; der gesunden Hand. 
Bei Kindern, bei denen Schliisselbeinbriiche hăufig vorkommen, kânnen sie leicht; iibersehen werden. Die Kinder schreien und klagen iiber Schmerz, wenn der Arm bewegt wird. Bei der Untersuchung findet man dann eine Unregelmăssigkeit mit irgend einer Hervorragung in der Gegend der Knochenmitte. Nicht selten beobachtet man auch bei sehr jungen Kindern eine Biegung des Schliisselbeins oder nur einen Anbruch desselben. 
Komminutivbriiche des Schliisselbeins nach direkten Einwirkungen kănnen wegen gleichzeitiger Verletzung der unterliegenden Schliisselbein- vene, der Nervengeflechte oder des oberen Brusttheiles sehr ernste Fol- gen haben. In einem Falle aus meiner Praxis war die Vene augenscheinlich verletzt, um Schulter und Hals bildete sich ein grosses Extravasat und die Venenzirkulation des Armes war so beeintrăchtigt, dass Brand ein- zutreten drohte.  Fortwăhrende Arnika - Umschlăge und Aufmerksamkeit auf die Lagerung des Armes fiihyte noch eine gliickliche Heilung herbei, Behandlung. Liegt die Bruchstelle an der Spitze des Akromial- endes, wo die Verschiebung nur eine geringe ist, so geniigt das Anle- gen einer Binde in Sr 'Touren um die Schulter herum und das Tragen des Armes in einer Schlinge, um der Neigung der Schulter zur Rota- tion nach vorn vorzubeugen.  Dieselbe Behandlung reicht bei Briichen an der oben genannten zweiten Bruchstelle aus. 
Ist aber der Knochen nach der Mitte zu gebrochen oder an irgend einem Punkte der Innenseite der Schulterblatt - Schliisselbeinbănder, dann wird die Behandlung schwieriger und dreierlei ist, der dreifachen Ver- schiebung gemâss, zu beobachten: 1) Man legt ein dickes leilformiges Kissen, mit dem breiten Ende nach aufwărts, in die Achselhâhle und den Ellenbogen dicht an die Brustseite an, um das âussere Fragment nach aussen zu ziehen. 2) Durch Riickwărtsdrăngen des Ellenbogens hebt man die Neipung der Schulterdrehung nach vom auf und bringt den gebrochenen Knochen in seine normale Lage. 3) Dureh Erheben der Schulter und Verminderung des Armgewichfes mittelst einer unter dem Ellenbogen durchgehenden kurzen Schlinge beseitigt man das Ab- weichen nach unten. 

Zunăchst wickelt man die Finger einzeln ein, polstert die Hohl- hand mit Watte aus und legt um den ganzen Arm bis zur Hihe des Kissens eine Rollbinde an, wobei man nicht iibersehen darf, vorher das Ellenbogengelenk in Beugung zu bringen, um gefâhrlichen Binschniirun- gen des Armes vorzubeugen. Das feste aus Bettzeug gefertigte Kissen muss sechs Zoll lang, finf Zoll breit und am obern Theile drei Zoll dick sein. Die Schlinge soll nur den Ellenbogen unterstiitzen; die Hand wird quer iiber die Brust heriber gelegt, so dass die Finger auf dem oberen 'Theile, des Brustbeines ruhen. 
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Der Ellenbogen wird durch einige Bindentouren oder mittelst eines gepolsterten Gurtes an der Seite fest gehalten. Bei Kindern, bei denen es schwer hălt, die Binden gut anliegend zu erhalten, leistet der Klei- sterverband, der so oft wieder fest angelegt werden muss, als er sich lockert, gute Dienste. Bei Frauen, denen grade in dieser Gegend eine schlechte Vereinigung sehr unliebsam sein wiirde, hat man ein zwei- bis dreiwăchentliches Bettlager empfobhlen. 
Sind beide Schliisselbeine gebrochen, so hâlt man den Pat. im Bette und fixirt die Schultern durch 8*r 'Touren nach riickwărţs, — 
ScuurreBBrarr. — 1) Briiche des HKărpers werden nicht oft ange- troflen, sind immer Folgen betrăchtlicher direkt einwirkender Gewal- ten und daher gewânnlich mit ausgiebigen gleichzeitigen Verletzungen der Rippen und des Stammes verbunden. Das dicke Muskellager lâsst Verschiebungen nicht zu Stande kommen, erschwert aber auch die Ent- deckung der Bruchstelle. Gewăhnlich geht der Bruch: quer durch den Knochen durch, unmittelbar unter dem Schultergrate ; gelegentlich kann es auch zu Lăngssplitterungen oder sternfârmigen Briichen kommen. 
Die Behandlung besteht darin, dass man den Arm in eine Sehlinge bringt, eine Binde anlegt und den Theil mit einem Polster unterstiitzt, Alle Wundărzte sind indess dariiber einig, dass es sehr schwierig îst, ohne betrăchtliche Deformităt eine Vereinigung zu erzielen, was indess an dieser Stelle nicht besonders wichtig ist. 
Briiche în der Năhe des Schultergelenkes sind nicht selten, sowohl an den dies Gelenk iiberragenden 'Theilen des Schulterblattes als auch am obern Ende des Oberarmes; es kinnen auch doppelte Briiche vor- handen sein z. B. des Akromions und des Halses des Oberarmkopfes. Diese Komplikationen exschweren die Diagnose natiirlich bedeutend, die 

aueh durch Quetschungen und eine schnell entstehende, umsichgreifende Geschwulst getriibt werden kann. 
2) Das Akromion, als hichste Spitze des Schulterblattes, ist dem Brechen mehr ausgesetzt als irgend ein anderer Theil. Aber trotz die- ser freien Lage sind die Briiche nicht allzu hăufig, wenigstens habe ich 

nur wenige zu beobachten Gelegenheit gehabt. Ich glaube, dass viele der als Briiche gedeuteten Fălle nur Beispiele verzăgerter Verknâcherung der Verbindungslinie zwischen Basis und Epiphyse gewesen sind. 
Die Zeiohen fir diesen Bruch sind augenfăllige.  Ist der Knochen nahe seiner Wurzel gebrochen, so hângt der Arm, wie leblos, schwer 

herab, und wird von der anderm Hand unterstiitet, Die Schulter ist abgeflacht, was besonders hervortritt, wenn man sich den Pat. von hin- 
ten ansieht; der Oberarmkopf wird in der Achselhâhle etwas tiefer als gewohnlich gefihlt. Lăsst man die Finger lings der Spina hingleiten, 
so bemerkt man plâtzlich eine Ungleichheit în der Knochenlinie und rotirt 
man bei erhobenem Ellenbogen den Arm, so hârt man, wăhrend die 
normale abgernndete Schulterlinie wiederhergestellt wird, Krepifation. 

Oft ist nur die Spitze des Akromions abgebrochen. Man erkennt 
dies aus dem Unvermăgen des Pat., den Arm bis zum Niveau des Kopfes 
zu erheben und den Scheitel zu beriihren, weil einige Fasern des Delta- 
muskels ihren Ansatz verloren haben.  Dabei sind im geringeren Grade
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einige der vorher genannten Erscheinungen vorhanden, so dass man so leicht nicht den Zustand mit einer Lihmung dieses Muskels, wie sie nach Quetschungen vorkommt, verwechseln kann. 
Die Befandlung besteht hauptsăchlich darin, dass man den Ellen- bogen erhebt, um dadurch das Gewicht des Gliedes zu mindern und das Akromion dureh den Gelenkkopf nach aufwărts zu drângen. Geht der Bruch mehr durch die Basis des Fortsatzes, so legt man gleichzeitig ein Kissen zwischen den Ellenbogen und die Brustseite, um den Arm ctwas nach auf- und cinwârts zu richten, und befestigt das Glied in dieser Lage durch Binde und Schlinge. 
Befindet sich der Bruch an oder hinter der Linie der Schulter- Schliisselbeinverbindung, so legt man den bei dem Schliisselbeinbruche angegebenen Verband an. 
Querbriiche der Basis des Akromions heilen durch knăcherme Ver- einigung, wăhrend bei denen der Spitze gewâhnlich nur eine ligamen- tose oder fibrose sich ausbildet. 
3) Der Rabenschnabelforisatz bricht; selten und dann nur nach direkt einwirkenden Gewalten. An einem Prăparate im Museum des Univer- sity College geht die Bruchlinie durch die Gelenkfiăche ung die Basis dieses Fortsatzes; auch das Akromion findeţ sich quer durchgebrochen. Der Ansatz solcher krăftigen Muskeln wie des muse, biceps, coraco- brachialis und pectoralis minor bedingt, eine betrăchtliche Abweichung des Fragmentes, die ohne den Gegenzug der betreffenden Ligamente noch bedeutender wăre. 
Die Behandlung besteht in der Anlage einer Armschlinge und Befe- stigung des Armes an der Brustseite. 
4) Briiche des Schulterblatthalses unmittelbar hinter der Gelenk- flăche sind niemals mit einer Durchtrennung angetroffen worden und man kann A. Cooper und South ziemlich sieher beistimmen, welche behaupteten, dass so beschriebene Fiălle in Wirklichkeit Briiche des Oberarmendes gewesen sind. In keinem Londoner Museum findet sich ein derartiges Prăparat, Ausser durch Schussverletzungen ist bei der geschiitzten Lage und der Stârke dieses Schulterblatttheiles ein Bruch auch kaum erklărlich BD — 
Osrnanu. — Es sind hier arei Bruchgegenden zu unterscheiden, oberes und unteres Gelenkende und der Schaift, 
1) Briiche des oberen Gelenkendes bilden eine wichtige Klasse în der Reihe dieser Verletzungen und sind besonders von A. Cooper und nenerdings von R. W. Smith griindlich studirt worden ; besonders verdient des Letzteren Werk „on Fractures*“ die Beachtung der Praktiker. In der unmittelbaren Nâhe des Schultergelenkes beobachtet man fiinf verschiedene Briiche; zwei von ihnen liegen noch nnerhalb der Kapsel, betreften den anatomischen Hals und sind einfache oder zusam- mengesetzte; die iibrigen drei gehen ausserhalb der Kapsel durch den 

  

*) Vergl. Stromeyer, Handbuch der Chirurgie p. 721, 
i d. Uebers.
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chirurgischen Hals, kinnen ebenfalls einfache, oder eingekeilte sein oder bestehen in einer Abtrennung des grossen Hockers vom Kopfe. — 
Briiche des anatomischen Xalses înnerhalb de Kapsel. Wenn der Knochen am anatomischen Halse bricht, so wird der Kopf ein wenig iiber oder in der Anheftungslinie der Kapsel von den Hockern abge- trennt.  Krăftiger Fall auf die Schulter geht gewohnlich als Veranlas- sung vorher; am hiufigsten findet sich dieser Bruch bei Erwachsenen. 
Die Zeiohen sind keineswegs sehr deuilich, obwobhl in letzterer Zeit Smith etwas mehr Klarheit hineingebracht hat. Die Bewegung in der Schulter hârt auf, Schwellung, betrăchtlicher Schmerz und etwas Miss- gestalt stellen sich ein; an der innern Gelenkseite kana man eine Unre- gelmăssigkeit fihlen, die durch das obere Ende des unteren Fragmentes bewirkt wird; Krepitation ist leicht hervorzurufen, beim Messen vom Akro- mion zum Oberarme findet man einen Unterschied von ungefăhr einem Drittel - Zoll. 
Bei eingekeilten Briichen dieser Art, ist die Missgestalt în der Gelenk- gegend bedeutender; das obere Fragment dringt; in das untere ein, wodureh die Axe des Oberarms etwas nach innen gegen den Raben- schnabelfortsatz hin abgelenkt wird. Auch hier kann man einen knocher- nen Vorsprung fiihlen. Der Kopf wird in der Gelenkhohle liegend gefun- den, aber ausser der Axe des Gliedes; der Ellenbogen springt seitlich etwas hervor und gleichzeitig bildet, sich dicht unter dem Akromion eine Vertiefung. Eine geringe Erepitation entsteht, wenn man die Schulter fest umgreift und am Fllenbogen rotirt. Die Bewegung ist ebenfalls aufgehoben. 

Bei Briichen des anatomischen Halses ist der abgebrochene Kopf als ein fremder Kârper im Gelenke zu betrachten, der, ohne Verbindung mit irgend einer ligamentisen Struktur, zu Grunde gehen und so Ver- - anlassung zur Zerstorung des Gelenkes geben kann. 'Im entgegengesetzten Falle liegt die Vermuthung mahe, dass eine Einkeilung stattgefunden hat, welche die Evhaltung der Vitalităt vermittelt. Vielleicht. kânnen auch nach Smith's Annahme Kapselreste, die mit dem Fragmente noch in Verbindung geblieben sind, diese erhalten. In jedem Falle wird die reparative Thătigkeit hauptsăchlich von dem unteren Fragmente îiber- nommen, welches reichlich Kallus absetzt. 
Behandlung. Der starken Schwellung wegen, die in Folge der Quetschung oft vorhanden ist, muss man in den ersten Tagen antiphlo- gistisch verfahren,  Blutigel und kalte Umschlăge anwenden.  Dann wickelt man das ganze Glied ein, legt ein Kissen in die Achselhâhle und bedeckt Schulter und Oberarm mit einer angepassten Kappe von Leder oder Gutta-percha; die Hand unterstiitzt man mit einer Schlinge und befestigt den Fllenbogen an der Brustseite, 
Bei der Untersuchung und Einrichtung  dieser intrakapsulăren Briiche muss man sehr vorsichtig zu Werke gehen, damit nicht eine ebwa vorhandene Einkeilung zerstârt ird oder vielleicht noch adhărirende Kapseltheile, von denen die schliessliche knocherne W'iederherstellung abhăngt, zerrissen werden.
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Briiche des chirurgischen Falses, ausserhalb der Kapsel. Bei ihnen geht die Bruchlinie durch den Chirurgischen Hals oder den 'Theil, wel- cher zwischen den Hăckern und den Ansătzen des use. pecioralis major, labissimus dorsi, teres major und deltoideus liegt. Dieser Bruch kann bei Kindern wie bei Erwachsenen vorkommen ; bei jenen geht die Bruch- linie durch die Verbindungslinie der Epiphyse und des Schaftes. Die Verschiebang ist eine doppelte; das obere Fragment wird durch die am grossen Hâcker befestigten Muskeln nach aussen gerollt, wăhrend der Schaft in Folge des Zuges der vom Stamme zum Arm tretenden, sowie der Beugemuskeln nach auf- und einwărts unter den Rabenschnabelfort- saiz abweicht, 

Die Zeichen fii diesen Bruch sind nicht; zu verkennen, Man findet die Gelenkhăhle durch den fiihlbaren Gelenkkopf ausgefiillt, unterhalb desselben eine eingedriickte Stelle. Wegen der grossen Beweglichkeit des unteren Bruchendes kann man leicht Krepitation hervorbringen; die Verkiirzung des Gliedes betrăgt drei Viertel- bis einen Zoll. Am Mei- sten charakteristisch ist der Vorsprung des unter dem Rabenschnabel- fortsatze fihlbaren oberen Schaftendes, der besonders auffăllig wird, wenn mân den Ellenbogen nach aufivărts drângt und rotirt. Die Axe des Gliedes geht schrăg nach auf- und einwărts gegen den Fortsatz hin. Reizung der Achselhhlennerven durch das oft scharfe und eckige Frag- ment ruft bedeutende Schmerzen im Arme und den Finger hervor, die man bei Kindern der glatten Bruchoberfiăchen wegen nicht beobachtet. 
Den eingekeilten Briichen der genannten Art hat Smith in seinem Werke „on Fractures“ besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das unţere Fragment dringt in das obere ein, so dass die Kontinuităt und Festig- keit des Knochens zum grossen Theile erhalten bleibt, Dadureh wird die Diagnose dieser Briiche hauptsăchlich eine negative, da Beweglichkeit, Verschiebung und Krepitation nicht gut nachzuweisen sind, letztere nur, wenn man den Oberarmkopf fest umgreift und den Ellenbogen roțirt, Die Bewegung des Gliedes ist beeintrăchtigt, die Missgestalt in der Nâhe des Gelenkes und am obern Theile des Armes nur leicht, 
Die gewâhnlich empfohlene Behandlung besteht in Binwicklung des Gliedes, Lagerung eines Kissens in die Achselhâhle , Bedeckung der Schulter mit einer Leder- oder Gutta - percha- Kappe, Fixirung des Ellen- bogens an der Brustseite mittelst einer Binde und Unterstiitzung der Hand mit einer Schlinge so dass die eigne Schwere das untere Frag- ment nach abwărts zieht und die Verschiebung. verringert. 
Fir einen sehr passenden Apparat halte ich eine Lederschiene von zwei Fuss Lânge und sechs Zoll Breite, die in der Mitte zusam- mengebogen wird; die eine Hâlfte kommt an die Brust anzuliegen, die andere an die Innenseite des Armes, wobei man den etwas 

stumpfen Biegungswinkel fest in die Achselhâhle eindriickt. Auf diese Weise wird das Gilied befestigt und der Neigung der Frag- mente zur Verschiebung nach innen entgegengetreten. 
In einigen Făllen bildet sich Atrophie des Knochens aus, obwobhl die Vereinigung gut vor sich ging.
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Zusammengeselzte Briiche des chirurgischen Halses kommen nicht oft vor. In einem Falle, den ich behandelte und der durch Sturz aus einem Fenster veranlasst war, hatte sich ein Querbruch gebil- det; das untere Fragment war nach aufiărts gedrângt und hatte den 

Neigung des Fragmentes von neuem sich in der friiheren Weise zu ver- schieben, wurde dieses anderthalb Zoll lang resezirt. Das Resuliat war durchaus giinstig. 
Trennung des grossen Hăckers erfolgt zuweilen nach einem YFalle oder Schlage auf die Schulter, hăufiger als Resultat einer krăftigen Wir- kung der drei an ihn sich ansetzenden Aussenroller des Armes (7. supra- et înfraspinatus, teres minor). Die Verschiebung ist eine doppelte; der Hocker wird nach auf- und auswirts abgezogen, nach unten und aussen vom Akromion, der Kopt dagegen nach auf- und einwărts in Folge des Zuges der vom Stamme zum Arme tretenden und der Beugemuskeln und zwar in dem Grade, dass er auf den inneren Rand der Gelenk- 

bare Furche. Krepitation kann man erzeugen, wenn man beide Kno- chentheile aneinander bringt und den Arm rotir, — Guthrie und Smith haben diese seltene Bruchart am sorgfăltigsten beschrieben. Behandlung.  Mechanische Mittel oder Muskelerschlaffung werden benutzt, den abgebrochenen Hăcker in seine normale Lage zu bringen und darin zu erhalten. Entweder legt man ein Kissen in die Achsel- hâhle und bringt den Ellenbogen an die Brustseite, um den Gelenkkopf nach aussen zu drăngen, wăhrend man gleichzeitig mittelst einer Kom- presse den Hocker in seine normale Lage driickt und den Arm in eine Sehlinge legt — oder man erhebt und stpeckt den Ar vom Stamme ab, wobei der Pat. im Bette liegen bleibt und den Arm auf ein Kis- sen legt. 
Zusammengesetzte und Komminutivbriiche des Gelenkkopfes kommen nur als Folgen von Schussverletzungen vor; es kănnen dabei gleichzei- tig Splitterungen und Verwundungen der benachbarten knâchernen und Weichtheile vorhanden sein. 
Die Behandlung hingt von er Ausdehnung dieser Komplikationen ab. Beschrânkt sich die Verletzung hauptsăchlich auf den Gelenkkopf, sind namentlich Nerven und Hauptgefăsse nicht; dabei interessirt, so rese- zirt man und entternţ gleichzeitig etwaige Splitter der Schulterblattfort- sătze. Bei ausgiebigen Verletzungen der Weichtheile, namentlich der Hauptgefăsse und Nerven, bleibţ die Amputation das einzige Mittel. 2) Briiche des Schaftes haben gewâhnlich eine etwas schrăge Rich- tung von oben nach unten und auswărts; sie kânnen jeder beliebigen âusseren Einwirkung entspringen, kommen aber, hăufiger als die ande- rer Knochen, auch durch Muskelzug zu Stande. Die grosse Beweglich- keit der Fragmente, das leichte Zustandekommen der Krepitation und
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die iibrigen Zeichen eines Bruches machen “die Diagnose leicht. Die Verschiebung besteht gewăhnlich am unteren Fragmente, das nach auf. wârts und nach der inneren Seite des oberen, of etwas nach aussen gedrehten, gedrângt wird. 
Die Behandlung ist hâchst; einfach: Beugung im Ellenbogengelenke, Einwicklung des Gliedes, zwei oder drei gut gepolsterte Schienen, von denen die innere rechtwinklig ist, setzen den ganzen Verband zusammen. Beim Anlegen der inneren Schiene muss man, um der Entstehung eines Oedems vorzubeugen, Sorge tragen, dass die Achselvene nicht gedriickt wird. 

3) Briiche în der Nâhe des Ellenbogengelenkes kânnen an jedem der hier gelegenen knichernen Vorspriinge vorkommen.  Sehr gewohn- lich sind sie mit Verschiebung, betrăchtliche» Quetschung, Gelenkver- letzung oder auch mit Zertriimmerung der Knochen und betrăchtlicher Zerreissung der deckenden Woeichtheile verbunden. In den meisten Făl- len tritt bald Schwellung ein, welche die Natur des Leidens verdunkeln kann. Man unterscheidet: Trennung der unteren Epiphyse, Querbruch des unteren Endes, Briiche der einzelnen Knorren. 
Die Trennung der unteren Epiphyse kommt bei Kindern vor der vollstăndigen Verknocherung nicht selten vor. Das Fragment wird nebst den mit ihm zusammenhângenden Vorderarmknochen nach riickwărts gezogen, so dass eine betrăchtliche Verschiebung am  hinteren Umfange ent- steht. Die Einrichtung ist leicht; aber sich selbst iiberlassen gleitet das Fragment mit Krepitation ebenso Leicht wieder nach hinten. 
Querbriiche des unteren Endes, dicht iiber dem Ellenbogen, kom- men gelegentlich bei Erwachsenen vor und werden an der Abweichung nach hinten, am Schmerze, und an der Krepitation leicht erkannt, 
Briiche der Gelenklnorren kănnen durch einen Fall auf den Ellen- bogen oder einen Schlag entstehen. Der Schmerz am Sitze der Ver- letzung ist betrăchtlich, nicht o die Verschiebung, wenn nicht gleich- zeitig ein Querbruch vorhanden ist, Krepitation Fig. 45. wird bei Briichen des ăusseren Knorrens durch Di Rotation des Radius hervorgebracht, durch Beugung i und Pronation des Vorderarmes bei denen des inneren, 
Die Behandlung ist bei den einzelnen Zustiin- den ziemlich gleich. Die entziindlichen Erscheinun- gen erfordern zunăchst drtliche Antiphlogose, kalte Umschlăge oder Irrigation, wobei der Arm gebeugt 

und leicht auf eine passende Schiene gelegt wird. 
Nach Beseitigung der Anschwellung ete. lăsst man ihn în einer Mittelstellung zwischen Pro- und Supi- nation auf einer gebogenen Schiene ruhen, und legt eine Armschlinge an. — Bei Briichen dieser Art kann man, wenn es nothig sein sollte, zu passiven Bewegungen seine Zuflucht nehmen, bei Erwachsenen nach vier bis finf W ochen, bei Kindem am Ende der dritten bis vierten Woche, weil man hier einer Neigung zur Gelenksteifigkeit, dfter begegnet, 
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Zusammengeselze ună Komminutivbriiche des Ellenbogengelenks sind entschieden bedenkliche Zustânde. Gewâhnlich ist ein Fall auf die Spitze des Olekranons, welches am ausgiebigsten und dftesten bricht, die Veranlassung. Es kann aber auch vorkommen, dass das Olekranon unverletzt bleibt, dagegen der untere Thei] des Oberarms bricht; gewihn- lich jedoch sind Ulna und Oberarm gleichzeitig betheiligt. Bei dicken und schlaffen Hautdecken kănnen die Verletzungen der Weichtheile selbst bei ausgedehnten Komminutivbriichen unbedeutend sein; wie man in der Zivilpraxis so oft beobachtet, anders dagegen in der Militărpraxis, wo nach Schussverletzungen bei gleichzeitiger weitgehender Knochenzer- triimmerung bedeutende Zerreissungen jener stattfinden. 
Die Behandlung richtet sich nach der Grâsse der Verletzung in den knăchernen und weichen 'Theilen. Ist das Gelenk einfach geofinet, sind -die umgebenden Weichtheile nur wenig zerrissen und die- Knochen nicht zertriimmert, so kann Ruhe und antiphlogistische Behandlung zur Erhaltung des Gelenkes fiihren. Sind aber die Knochen stark zersplit- tert, die Weichtheile dagegen nicht ernstlich betheiligt, so entfernt man die Splitter und resezirt das Gelenk, Ausgedehnte Zerstirungen der das Gelenk bildenden Theile kânnen die Amputation erforderlich machen, Wurde nicht sogleich resezirt, so kann die Resektion, wenn nicht die Amputation, noch nach Wochen năthig werden, wenn sich in der Gelenk- gegend ein Abszess bildet und eine betrăchtliche konstitutionelle Stârung eintritt. Es kann ferner die Frage entstehen, ob durch die Resektion, gleichviel ob primire oder sekundăre, das Gelenk theilweise oder ganz entfernt werden soll. Ich ziehe die volistândige Resektion aller Gelenk- flăchen, selbst wenn nur eine verletzt ist, vor, weil jede mit einem Knorpeliiberzuge bedeckte Fliche die Ablagerung der zur Heilung nothigen Lymphe wesentlich beeintrăchtigt;, da, der Knorpel vorher zer- fallen oder einen sehr langweiligen Abstossungsprozess durchmachen muss, beides aber mit profuser Fiterung verbunden îst. Bei primăren Resek- tionen ist der Erfolg um so besser, je eher operirt wird; bei sekundiiren muss man bis zum Eintritte einer reichlichen Fiterung warten, dann aber auch nicht mehr zogern, damit nicht Hektik oder Pyaemie erfolgt. Die Art der Ausfiihrung dieser Resektionen unterscheidet sich nicht wesent- lieh von der gewibnlichen. 

VoRpERARu. — 1) Von den Knochen des Vorderarms bricht gewohnlich in der Gegend des Ellenbogengelenks nur die Ulna am Olekranon, sei es durch einen Fall auf den Ellenbogen, sei es durch Muskelthătigkeit. Die Verschiebung ist gewâhnlich betrăchtlich, da, das Fragment durch den dreikâpfigen Muskel nach aufwărts gezogen wird, kann aber auch weniger aufiăllig sein, wenn die ligamentăse Ausbreitung der Sehne dieses Muskels nicht ganz durchgerissen ist. In der Mehrzahl der Fălle, in denen eine direkţ einwirkende Gewalt voranging, ist die Geschwulst bedeutend und nicht selten der Bruch ein zusammengesetzter. Die Behandlung wird nach zwei Prinzipien geleitet: man hălt den Vorderarm entweder leicht g&ebeugt oder in Streckung. Die theilweise Beugung kann keinen ersichtlichen Vortheil bringen, da sie die Neigung haben muss, die Fragmente zu entfernen, wăhrend man durch eine aus-
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gestreckte Lagerung des Gliedes aut einer leichten Holzschiene die Theile năhert und so das Fragment durch Pfasterstreifen în seiner nor- malen Lage befestigen kann. — Bei zusammengesetzten Briichen dagegen, wo man einen Versuch macht, das Glied zu erbalten und Steifheit des Gelenkes zu erwarten steht, ist die halbgebeugte Stellung vorzuziehen; in solchen Făllen thut man am besten, den Arm auf ein Kissen zu lagern und in der genannten Siellung leicht zu befestigen. Briiche des Kronenforisatzes. der Ulna werden von vielen Wund- ârzten als eine gewâhnliche Komplikation und Ursache der Verrenkung der Ulna nach hinten angesehen. Das ist aber ein Îrrthum; denn dieser Bruch ist einer der am seltensten vorkommenden. Hamilton konnte nur acht Fălle în der Litteratur auffinden, in denen die Symptome zur Annahme eines solchen Bruches fiihrten; in keinem aber stand die Diagnose zweifellos da, in nicht einem konnţe sie durch Sektion positiv gesichert werden. 
In allen Făllen, in denen man den Bruch dieses Fortsatzes annâhm, war ein Fall auf die Hand vorhergegangen, durch den die Ulna nach: riiokwărts gedrângt wurde, der Kronentortsatz gegen das untere Ende des Oberarms anstiess und splitterte. In einem Falle, den Liston mittheilt, sollţe Zug des inneren Oberarmmuskels die Ursache abgegeben haben. Doch bleibt es zweifelhaft, wenn iiberhaupt der Bruch vorhanden war, ob diese oder der Fall den Bruch veranlasst hat. 
Bei der Unsicherheit unserer Kenniniss der hier obwaltenden Ver- hăltnisse verzichte ich auf die Mittheilung der angeblichen Symptomen- reihe.*) 
Die Bekandlung wiirde in der Lagerung des Gliedes auf einer im Winkel gebogenen Schiene bestehen, . „_2) Briiche în der Mitte des Vorderarmes sind hăufig genug; gewâhn- lich brechen beide Knochen; starke Verkiirzung, winklige Verschiebung und Krepitation lassen den Bruch erkennen. Bei Einwirkung einer direkten Gewalt kann aber auch nur ein Knochen brechen und dann ist die Diagnose nicht so leicht wie in jenem Falle. 
Die Behandlung ist einfach. An jeder Seite wird eine Schiene, etwas breiter als der Arm, und ein schmales Polster lângs des Zwischen- knochenraumes, um diesen frei zu halten, aufgelegt und befestigt; unter den Schienen sollte man keine Binde ambringen.  Wird der Zwischen- knochenraum durch Kallusmassen ausgefillt, so wird die Pro- und Supi- nation der Hand beeintrăchtigt, wenn nicht ganz aufgehoben, Zusammengesetzte Briiche erfordern selten die Amputation, fiihren aber sehr gewohnlich zur Aufhebung - des Zwischenknochenraumes und beschrănken somit den Gebrauch des Gliedes, 

*) Nach Astley Coo per, der diesen Bruch zuerst beobachtete, sind die Bewegungen des Ellenbogengelenks în jeder Richtung eingeschrânkţ,, das Olekranon tritt bei der Extension des Vorderarmes stark nach hinten hervor, bei der Beugung aber wieder an seinen alten Platz. Das abgebrochene Stiick lăsst sich zuweilen an der Beugeseite fiihlen. Die Verheilung erfolgte în den bis jetzt beobachteten Făllen durch Bandmasse. Das Glied xird auf einer rechtwinklig gebogenen Blech - Schiens befestigt. 
d. Vebers,
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3) Briiche des unteren Radiusendes, nahe dem Handgelenke, kom- men sehr hăufig vor. Ihre Wichtigkeit, nicht blos in diagmostischer Hinsicht, sondern auch beziiglich der Behandlung, hat die Wundărzte zu einem sorgfăltizen Studium derselben veranlasst, Collis, Goyrand, Voillemier, Nâlaton und Smith haben besonders sich mit ihrer Natur und Pathologie beschăftigrt, 
Ein Fall auf die Hand ist die gewâhnliche Ursache, in Folge dessen das untere Ende nach riickwârts gebeugt und nach oben gedrângt 

wobei die Hand krăftig nach vorwărts gebogen wird, kânnen veran- lassende Momente sein. In diesen Făllen bricht der Radius immer quer, drei Viertel bis einen Zoll îiber der Gelenkflăche, entweder einfach, oder mit Zertriimmerung des unteren Fragmentes oder. miţ Finkeilung des oberen in das unţere, 
Je_nach der Natur des Bruches variiren die Zeichen. Bei esn- fachen Querbriichen is gewohnlich die Verschiebung nicht bedeutend; 

das Handgelenk erscheint etwas 
auigetrieben, an seiner Riicken- 
flâche findet man Geschwulst. 
Die Radiusbewegungen sind 
aufgehoben , bei passiven Rota- 
tionen desselben vernimmţ man 
Krepitation, wăhrend die Hand 
abwărts gezogen wira. Bei Komminutivbriichen ună noch mehr bei ezngekeilten sind die Bruchzeichen sehr ausgeprăgt und charakteristisch. Sehr auftăllig ist die wellenformige Verdrehung des Handgelenkes. Blickt man von der Seite auf das verletzte Glied, so bemerkt man eine betrăchiliche Hervorragung auf der Riicken- făche, die scheinbar anf dem Karpus gelegen ist (Fig. 46.). Grade unter dieser, an der Beugeseite des Handgelenkes, dem Ringbande genau entgegenge- setzt, findet man eine betrăchtliche Vertiefung oder einen Bogen, der an der Radialseite des Armes am bemerkbarsten und iiberhaupt auf diese beschrânkt ist, Ein wenig oberhalb, am untersten Theile der Vo- larflăche des Vorderarmes, macht sich ein anderer runder Vorsprung bemerklich, der nicht so gross und ausgeprăgt wie der am Riicken befindliche ist, Der Handriicken erscheint zur Axe des Gliedes etwas schrăg gestellt, sein Ulnarrand ist etwas konvex und der Stielfortsatz der Una springt scharf unter der Haut hervor (Fig. 47.). Dagegen ist die Radialseite des Handgelenkes etwas konvex und augenscheinlich verkiirzi. Der Schmerz an der Bruchstelle ist sehr bedeutend und wird durch Be- wegungen, besonders Supination, stark vemehrt, Die Hand ist voll- stândig machtlos. Pro- und Supination kânnen nur scheinbar, durch 

  

Fig. 47. 
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Bewegungen des ganzes Armes, ausgefiihrt werden, Mit Ausnahme der eingekeilten Briiche kann man Krepitation leichţ hervorbringen. 
Ueber die Ursache der eigenthiimlichen Missgestalt ist vielfach gestritten worden. Im Allgemeinen stimmen die Wundărzte jetzt darin iberein, dass der Vorsprung auf der Riickenfiăche vom  unteren Fragmente abhângig ist, xwelches bei seiner Verschiebung die Hand mit nach auf- und riickwărts gezogen hat, wâhrend der auf der Volarflăche durch das untere Ende des in einem Zustande krăftiger Pronation befindlichen oberen Fragmentes gebildet wirq. Die Verschie- bung des letzteren ist augenscheinlich vom puse. pronator quadratus und teres abhângig.  Aber was bedingt die Verschiebung des unteren? Ist es Muskelthătigkeit oder die eigenthiimliche Art, in der beide Frag- mente ineinander eingreifen? Ich hatte Gelegenheit, die Sektion einer an Paralyse verstorbenen Frau zu machen, die zwolf Tage vorher den Radius gebrochen haţte. Ich fand einen Querbruch ungefăhr einen Zoll iber der Gelenkflăche. Das untere Fragment war in drei Theile zer- splittert, zwischen denen das obere einen halben Zoll tief so fest ein- gekeilt war, dass man beide nur mit einiger Gewalt trennen konnte. Die drei Theile waren sehr ungleich an Grâsse, indem die hinteren klei- neren mehr Knochensplitter darstellten, das dritte grâssere die ganze etwas nach auf-, aus- und riickwărts gedrăngte und die Hand mit sich ziehende Gelenkfiăche des Radius umfasste. An diesem Fragmente war der musc. supinator longus und der grăssere 'Thei] des musc. pronator quadratus beiestigt. Binder und Kapsel waren unverletzţ, 

Hier war die Missgestalt das Resultat der Einkeilung; dass aber in der Mehrzahl der File diese die Ursache ist, unterliegt keinem 

mente zu reponiren. Der bedeutende Zug, den man zur Entfernung der Missgestalt anwenden muss und die Abwesenheiţ der Krepitation, die erst nach Anwendung eines krăftigen Zuges vernehmbar Wird, weisen die Existenz der Einkeilung nach. Die Arţ und Weise, in der die Ein- keilung und die Deformităţ sich bildet, scheint mir folgende zu sein: Wenn eine Person auf die Handfiăche fălţ, so wird die Erschiitterung, 

fortgepflanzt; sondern die Kraft hat, indem sie schrăg von vorn, aussen und unten nach hinten, innen und oben wirkt, die Neigung, das untere Fragment um seine Axe zu drehen und die Gelenkflăche etwas nach oben und aussen zu wenden. Wenn das obere Fragment herabgeht, 

wie sie die Beriihrung der beiden vorderen Partien des kompakten Gewebes zulăsst und in einer Ausdehnung, welche dem Grade entspricht, mit welcher das Fragment nach auf- und riickwărts gedreht wird. [st der Knochen briichig und hălt die Kraf nach der Einkeilung noch an, so Wird das untere Fragment gesplittert, 
.
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Die Vorragung des Stielfortsatzes der Una resultirt aus der Ver- kiirzung der Radialseite des Handgelenks und der Band, die nach der Finkeilung folgt, 
Bei einfachen Fraktuiren oder Komminutivbriichen ohne Rinkeilung stimme ich mit Smith iiberein, dass die Verschiebung des unteren Fragmentes das Resultat der Muskelthătigkeit ist, Ich beobachtete dies an einem vierundsechzigjăhrigen Manne, der fiinfundzwanzig Fuss hoch herabgefallen war. Er brach den linken Radius grade îiiber dem Hang- gelenke. Das Becken und der Unterleib wurden gleichzeitig so stark beschădigt, dass er bald darauf starb. Der Radius war einen halben Zell iiber seiner Gelenkfiăche quer durchbrochen, das untere Fragment vollstândig zertriimmert, Das Handgelenk, das alle die Zeichen dieses Bruches in einer ausgeprăgten, aber nicht sehr extremen Weise darbot, konnte durch keinerlei Zug zu seiner normalen Form zuriickgebracht Werden. Der znusc. supinator longus stand mit dem unteren Fragmente in Verbindung, der an seinem unteren Ende leicht verletzte pronator quadratus mit dem oberen. Das obere Fragment befand sich in starker Pronation. Die Hauptursache der Verschiebung und das Hinderniss der Binrichtung lag in den beiden Radialstreckern des Handgelenks, deren Sehnen ausserordentlich gespannt waren; năchst diesen zeigte sich der eztensor polieis in krăftiger Spannung, weniger der supinator longus. Nach der Durchschneidung dieser Sehnen und nachdem man das untere Ende des oberen Fragments nach aussen gedriickt haite, wurde die Einrichtung leicht ausgefiihrt, 

Ausser diesen Verletzungen hat Smith einen Bruch beschrieben, der nach einem Falle auf den Hanariicken entsteht; das untere Fragment wird dabei nach vorn gedrângt, durch Zug die Einrichtung  leicht ermoglicht, 
In andem Fălen kann die Vina und der Radius gleichzeitig gebrochen sein, so dass eine grosse Aehnlichkeit mit der Verrenkung des Handgelenkes nach hinten entsteht. Dieser Bruch unterscheidet sich von jener durch die Krepitation, durch die leieht ausfiihrbare Ein- 
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vom Ellenbogen bis zu den Pingerspitzen — reicht, Krăftiger Zug und Gegenzug lockert vorher die Fragmente und beseitigt den Vorsprung auf dem MHandriicken. Die Schiene wird, gegeniiber dem unteren Fragmente, dick gepolstert, an der Aussenseite des Armes ange- legt, die Hand nach der Ulnarseite abwărts gebeugt und an dem gebo- genen Theile der Schiene gut befestigt. - An der Innenseite des Armes, den man lângs des Radialrandes ebenfalls gui auspolstert, legt man nun eine kiirzere Schiene an, die von der Ellenbeuge bis zum unteren Ende des oberen Fragmentes reichi, um der Neigung zu Pronation entgegen- zutreten. Der so bandagirte Am wird in einen Bund gelegt, 
Bei eingekeilten Briichen lăsst sich die Missgestalt wenig oder gar nicht beseitigen. Bei beweglichen Fragmenten kann man eine gute Stel- lung erreichen. Die Zeit der Vereinigung betrăgi, vier bis fiinf "W ochen. Passive Bewegungen kinnen schon eher, namenţiich bei eingekeilten Briichen, mit Vortheil gemacht werden.  Indess vergehen, selbst beim Gebrauche von Reibungen und Douchen, wenigstens drei Monate, bis die Steifheit der Hand so weit beseitigt ist, dass der Paţ. die Finger wieder gebrauchen kann. 
Bnione DER MRrAKARPALKNOCHEN UKD DER FiaeR sind so ein- fachen Charakters, dass sie kaum ein năheres Eingehen erfordern,  Fiir die Behandlung geniigt Lagerung auf einer Leder- oder Pappschiene. Bei zusammengeselzten Briichen sollte man miglichst; die einzelnen Theile zu erhalten suchen und, wenn eine Operation nothwendig wird, diese auf das Nothwendigste beschrănken, 

BRUCHE DER UNTEREN GLIEDMASSEN. 

Beckex. — Die Gefăhrlichkeit der Beckenbriiche hângt weniger von der Verletzung der Knochen als vielmehr von der Komplikation mit inneren Verwundungen ab und von der Stărke der einwirkenden Gewalţ, Die Briiche kănnen in jeder Richtung das Becken quer durchkreuzen, obwohl si€ am hăufigsten durch die Aeste des Scham- und Sitzbeines gehen oder quer durch den Korper des Darmbeins, nahe der sympha/sis sacro-iliaca. In einigen Făllen ist die Schambeinverbindung dureh- brochen, in andem geht der Bruch quer durch den Kârper dieses Knochens, 
Gelegentlich kommt es vor, dass ein 'Theil des Darmbeinrandes ohne sonderliche Folgen abbricht, selbst wenn das "Fragment eingedriickt bleibt. Bei Briichen der Aeste des Sitz- oder Schambeines oder des ganzen Korpers des Darmbeines ist die Gefahr wegen innerlicher Ver- letzungen grăsser. Sind diese nicht vorhanden, so kann selbst bei betrăchtlicher Ausdehnung des Knochenbruches die Heilung eine sehr giinstige sein. 
Die Natur der Verletzung lăsst sich erkennen aus dem Grade der einwirkenden âusseren Gewalt, aus dem Schmerze, den der Pat. beim Husten oder bei Bewegungen empfindet, aus der Unmâglichkeit; zu stehen, weil er hierbei das Gefihl hat, als wenn der Korper in Stiicken zer- fallen wollte, aus der Beweglichkeit des Theiles und der Krepitation,
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die man erhălt, wenn man den Beckenrand an jeder Seite umfasst und hin und her bewegt oder den Oberschenkel der verletzten Seite rotirţ, Bei der Untersuchung solcher Pat. muss man sehr vorsichtie zu Werke gehen, um nicht durch Bewegungen der Fragmente nene Verletzungen herbeizufihren. — Wenn ein Bruch nicht quer durch das ganze Becken durchgeht oder wenn er in den tieferen Theilen sitzt, kann eine genaue Diagnose geradezu unmâglich werden. 
Eine Hauptgefahr liegt in der Verletzung der Blase und Harn- râhre mit folgendem Urinaustritte, in der Verletzung des Mastdarms oder in einem Bruche der Pfanne. 
Behandlung.  Zunăchst muss man sich dureh Katheterisirung von dem Zustande der Blase und der Harnwege îiiberzeugen und bei Ver- letzungen derselben die spăter zu erorternden Mittel anwenden (Kap. XXVI). Man legt dann den Pat. auf eine feste Matratze, befestigt das Becken mit einer breiten Flanellbinde oder einem gepolsterten Gurte, sichert die Ruhe des Gelenkes und die normale Lage der Bruchtheile durch eine an der kranken Beckenseite angelegte Leder- oder Gutia- percha - Schiene und bindet die beiden- Knie aneinander, 
Briiche der DPfanne sina selten und kommen nur bei ausgedehnten Verletzungen des Beckens vor, Sanson und A. Cooper haben sie in ihre drei urspriinglichen Fragmente zerbrechen sehen, so dass der Schen- kelkopf in die Beckenhshle eingedrungen war. 'Tritt dann în solchen Fiăllen noch eine Finwărtsdrehung des Fusses hinzu, so kann dies sehr leicht zu einer Verwechslung mit Verrenkung. fiihren. Krepitation und grossere Beweglichkeit dienen indess als Unterscheidungszeichen. 
Die Behandlung beschrănkt sich auf Applikation einer Lederschiene und eines breiten gepolsterten Giirtels sowie ortlicher Antiphlogose. 
Das Knnuzern bricht sehr selten. Die hăufigsten Briiche kom- men nach Schussverletzungen vor, — Gingen andere Ursachen, z. B. ein Fall vorher, so sind fast stets Briiche anderer Bechkenknochen gleich- zeitig vorhanden und der Ausgang ist gewohnlich ein tădtlidher. Der einzige Fall, den ich zu behandeln Gelegenheit hatte, endete sehr schnell mit dem Tode. lie chirurgische Litteratur weist vielleicht sechs bis acht Fălle nach, in denen keine „solehe Komplikationen vorhanden waren. Die Briiche sind fast ausnahmslos quer, der obere Rand des unteren Fragmentes verschiebt sich nach vorn, Richerand verdffent- lichte einen Fall, bei dem eine vertikale Splitterung nach einem Falle auf das Gesicht (?) eingetreten war. Kreuz- und mehrfache Briiche haben Andere beschrieben. — Nothwendiger Weise muss die einwirkende Ge- walt eine sehr Erăfiige sein, Starke Blutung, lokale Schmerzen miţ Neuralgien im Verlaufe der hinteren Sakralnerven, die beim Bruche betheiligt oder durch die Fragmente gereizt sein kânnen, werden diese Briiche begleiten. 

Die Behandlung besteht in der Anlegung eines gepolsterten Giirtels, BnicBE Des SrerssBerss kommen selten zur Beobachtung, obwobl dieser Knochen dem Brechen leicht ausgesetzt ist. Riickwărtsfallen, direkter Schlag gehen gewohnlich als Ursachen vorher; die Spitze des
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Enochens wird krăftig nach vorwirts getrieben und der Knochen selbst in seine einzelnen Elemente getrennt. Der Schmerz ist, in Folge der Quetschung der ligamentăsen und sehnigen Ausbreitungen, welche den Knochen bedecken, ausserordentlich heftig und wird beim Sitzen, Gehen und bei der Kothentleerung gesteigeri.  Durch Reduktion vom Mast- darme aus kann man îhn zuweilen beseitigen, aber er kann auch monate- lang und noch lânger andauern, so dass er eine wahre neuralgische Afektion dieses 'Theiles bildet, Sonth erzăhlt den Fall eines Mannes, der diesen Knochen brach, als er sich auf die Kante einer Schnupf. tabaksdose setzte; er litt an solchen heftigen Schmerzen, dass er auf jedem Sitzbeinhăcker ein Kissen tragen musste, um das Sitzbein vor jedem Drucke zu wahren. 
Unter der Bezeichnung Kokhydynia hat Simpson eine schmerz- hafte Affektion des Steissbeins und seiner Nachbarschaft beschrieben welche besonders bei Frauen, gewâhnlich nach Verletzungen, vorkommt und zuweilen so schmerzhaft und dauernd ist, dass die Pat. nicht ordentlich sitzen und gehen kânnen. Der Schmerz ăhnelt genau dem, welcher bei Fissuren oder Geschwiiren des Afters und Mastdarms vor- handen ist. Zuweilen fehlt jede ăussere Veranlassung zur Enistehung dieser Affektion. Die Behandlung, wie sie Simpson  empfiehlt, besteht in der freien subkutanen Trennung der Muskeln und Sehnen, die sich an das Steissbein amheften. Man isolirt; zunăchst die eine Seite, dann die andere und geht endlich um die Spitze herum, Die guten Wirkungen treten gewâhnlich unmittelbar ein, indem der Schmerz sofort nachlăsst, —- 
OenscHENKEr, — Die Briiche dieses Knochens haben ein grosses praktisches Interesse wegen ihrer Hăufigkeit und Wichtigkeit. Sie kăn- nen am Schafte oder den beiden Gelenkenden vorkommen und zwar în jeder nur măglichen Form. 
1) Die Briiche am Beckenende theilt man in solche ein, die innerhalb der Gelenkkapsel durch den Hals gehen, oder ausserhalb der- selben, oder den 'Trochanter allein treffen. 
a) Briiche des Schenkelhalses innerhalb der Kapsel (ntrakapsulăre) sind entweder einfache mit querer Bruchrichtung, oder eingekeilte, bei denen das untere Fragment în das obere eingetrieben wird. Dieser 

den, indem man ihn in einem Alter unter funfzig Jahren nur selten antrifit. A. Cooper fand ihn unter 251 Personen nur zwei Mal bei jingeren Leuten, Stanley bei einem achtzehnjăhrigen Menschen. Eine . andere Bigenthiimlichkeit ist sein leichtes, fast spontanes Zustande- kommen, ohne eine bedeutende âussere Veranlassung: z. B. durch Erschiitterung des Fusses beim Ausgleiten auf einer Treppe, Hăngen- bleiben mit den Zehen in einem Teppiche, Stolpern îiiber einen Stein, Verwickeln des Fusses beim Umdrehen im Bette ete, Bei Frauen wird er besonders hăufig angetroffen, 
Ursachen. Das Vorkommen dieses Bruches bei alten Leuten ist. indirekt abhângig von Struktur-, Lage- und Formverănderungen des Schenkelkopfes und Halses. Die schwammige Struktur wird ausgedehn- Erichsen's Chirurgie, I, 

16
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ter, weitmaschiger, aufgelockerter und mit flissigem Fette angefullt; 
das kompakte Gewebe dagegen diinner, relativ schwach, besonders in 
der Mitte und dem unteren TPheile des Halses, welcher, dem Kârper- 
gewichte nachgebend, kiirzer und, statt eine schrăge Richtung einzu- 
nehmen, mehr horizonta] gelegener wird, so dass er zum Schafte fast în einem rechten Winkel steht.  Durch diese Verânderung wird er weniger befăhigt, plătzlichen Erschiitterungen, durch die das Korper- 
gewicht auf ihn făllt, zu widerstehen und bricht daher selbst nach leich- 
ten Anlăssen. Die Kapsel kann dabei unbeschădigt bleiben, nur die den 
Hals umgebende Verlângerung ist gewohnlich verletzt. In einigen Făl- 
len indessen bleibt sie intakt, namentlich în ihrem unteren Theile, bis 
sie schliesslich unter dem Binflusse der Bewegungen oder einer entziind- 
lichen 'Thătigkeit doch noch zerreisst oder erweicht, Wegen der oft 
geringen Veranlassung und der Blutarmuth dieser 'Theile bei alten Leu- 
ten ist die Blutung gewâhnlich gering. 

Die Fragmente liegen meistens nicht aneinander, Das obere Ende 
des unteren Fragmentes ist nach oben und aussen gezogen und gleich- 
zeitig so gedreht, dass seine Bruchilăche nach vorn gerichtet ist, Der 
Kopf bleibt am runden Bande in der Pfanne legen und zuweilen mit 
dem unteren Fragmente durch einige unverletzte Partien der den Hals 
deckenden fibrâsen Membran în Verbindung. Smith hat beobachtet, 
dass in einigen Făllen die beiden Fragmente in einer unregelmăssigen 
und gezackten Bruchlinie in einander eingreifen. 

Zeichen. Sie bestehen in Formverânderung der Hiifte, Krepitation, 
Schmerz an der Bruchstelle, Unfăhigkeit das Glied zu bewegen, Ver- 
kiirzung und Auswărtsdrehung. 

Die Hiifte ist abgeplattet, der 'Trochanter steht weniger vor und 
hat sich dem oberen vorderen Darmbeinstachel genăhert; bei der Drehung 
des Gliedes bewegt er sich in einem kleinen Bogen hin und her, wăh- 
rend er normaler Weise einen deutlichen Kreisbogen beschreiben sollte, 
dessen Radius der Lânge des Kopfes und Halses gleich sein muss; bei 
dem gebrochenen Gliede hat der Radius nur die Lânge des am Schafte 
gebliebenen Halstheiles.  Wâhrend dieser Untersuchung fihlt man auch 
gewohnlich Krepitation, die indess nur schwach, auch ganz fehlend sein 
kann, wenn man das Glied nicht wâhrend der Drehung gut abwâris 
zog und so die Fragmente in Apposition brachte. Jede Bewegung oder 
Druck ruft einen starken Schmerz hervor. 

Die Stellung des Gliedes ist eine fiir den Bruch iiusserst charak- 
teristische und macht den Bindruck der grăssten Hiilflosigkeit. Das 
Bein ist in der Riickenlage nach auswăris gekehrt, etwas verkiirzt, das 
Knie halb gebeugt. Aufgefordert, das Glied zu erheben, macht, der Pat. 
machtlose Versuche und benutzt schliesslich die Zehen des andern Fusses 
oder die Hand. Aufrecht gesteli, lăsst er das Glied schlaff herab- 
hăngen , die Zehen nach unten gerichtet, die Ferse an den innern Knchel 
des gesunden Fusses angelehnt. Doch kommt es auch vor, dass das 
Glied etwas in der Riickenlage empor gehoben werden oder dass der 
Pat. ein paar Schritte gehen oder auf dem Fusse stehen kann, aller- 
dings mit grossem Schmerze und unter vielen Schwierigkeiten. Dies 
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kann entweder davon abhăngen, dass das Halsband der Kapsel nicht zerrissen ist oder die Fragmente sich nicht getrennt haben,, sondern ineinander eingreifen. Gewdhnlich beobachtet man dies Fig. 49. Vorkommen in den Făllen, in denen die andern charak- (Ţ) 

    

teristischen Zeichen nicht sehr ausgeprăgt sind. 
Auswărtsdrehung des Gliedes ist fast stets eine unverănderliche Begleiterin dieses Bruches, am Mei- sten in den Făllen ausgeprăgt, in denen die Ver- kiirzung am betrăchtlichsten ist. Der Ansatz der Auswărtsroller (mn. glutaeus Magnus, puriformis, ob- turator int. ună ext.) an das obere Ende des unteren Fragmentes ist als einzige und Hauptursache hierfăr betrachtet worden, aber mit Unrechţ, Denn es ist nicht nur schwierig einzusehen, wie. diese Muskeln das Glied nach auswâirts rollen kânnen, nachdem ihr Bewegungszentrum durch den Bruch zerstări ist, unter welchen Umstânden sie vielmehr nach riick- wărts wirken miissen, sondern wir finden auch, dass das Glied ebenso in den Făllen nach auswărts ab- weicht, in denen der Bruch den Schaft tiff, unter- halb der Anheftungsstelle aller dieser Muskeln, die also hier keinen Einfiuss mehr ausiiben kănnen. Die genannte Stellung ist jedenfalls nicht das Resultat einer Muskel- thătigkeit, sondern einfach die natiirliche Lage, in die das Glied, sich selbst, iiberlassen, făllt. Im Schlafe, bei Lăhmungen, im Tode, wo die Mushkelthătigkeit aufgehoben ist, nimmt das ungebrochene Glied diese Stellung an, warum nicht auch ei Briichen, wo die Muskelaktion gleich- sam suspendirt ist? Dazu kommt noch die eintretende Verkirzung, die ebenfalis die Auswărtsroller erschlafft und so noch mehr ihren Einfluss auf das Glied schwăcht, 

Eine Fimvărisdrehung ist in einigen wenigen Făllen von mir, Stanley, Smith und Anderen beobachtet worden. Die Ursache die- ser Abweichung von der Regel ist vielfâltig untersucht worden. Die Unverletztheit des Halsbandes an seiner innem Seite, welche Einige als Ursache betrachteten, kann wohl nach Stanley die Auswărts- drehung verhiiten, aber nicht die Einwărtsdrehung veranlassen.  Andere schreiben sie dem Umstande zu, dass în solehen Făllen das untere Fragment immer an der vordern Seite des oberen gefunden wurde, 

      

ments durch die Anzieher des Oberschenkels nach innen wird das obere Ende desselben der vorderen oder, mit anderen Worten, der inneren Seite des oberen Bruchtheiles zu năhem suchen. Es scheinţ somit, dass 
veranlassende Gewalt gelihmt sind und nun die Anzieher, ihrer Anta- gonisten ledig, das Glied nach innen ziehen. In den von mir beobach- teten und einigen von Anderen veroflentlichten war der Bruch durch eine direkt auf die Hiifte einwirkende Gewal entstanden. 
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Die Verkiirzung, abhăngig von der Trennung der beiden Frag- mente, betrăgt im Anfange selten mehr als einen halben bis einen Zoll; sie iibersteigt in den frihen Stadien kaum die Breite des Schenkelhalses, da die Gelenkkapsel gexwănnlich unverletzs ist, Spăter indess kann die Kapsel nachgeben, die Fragmente kânnen sich mehr von einander ent; fernen und die Verkiirzung kann nun zwei bis zwei und einen halben Zoll betragen. Die anfânglich geringe Verkiirzune kann auch plâtzlich um einen Zoll zunehmen, wenn das bisher nur theilweise getrennte Hals- band gănzlich durchreisst oder die anfangs  eingekeilten Fragmente sich losen. Dies sind die Fălle, în denen nur ein geringer Abstand der Fragmente, und somit auch unbedeutende- Verkiirzung neben den andern nicht sehr markirten Zeichen existin; una die Pat, einige Gewalt iiber die Bewegungen des Gliedes sich bewahren. 
Die fonsktutionellen Storungen, die im Anfange unbedeutend sein kOnnen, nehmen bei alten Leuten of einen bedenklichen Charakter an, so dass der Fall leicht tădtlich enden kann, wenn eine kongestive Pneu- monie, Asthenie oder Dekubitus sich hinzugesellen. Man muss desshalb eine solche Verletzung immer als eine sehr ernste betrachten, 
Art der Vereinigung. In einigen Făllen kommt es zu keiner Ver- einigung der Fragmente. Der Gelenkkopt bleibt in der Pfanne und bildet sich in eine platte, harte, becherfărmige Hohlung um, welche den abgeschliffenen, abgerundeten Hals aufaimmt, 
In der Mehrzahl der Fălle ist die Verbindung nur fibrâser Natur, hauptsăchlich weil die Fragmente nicht einander anliegen und die ganze Blutzufuhr fiir den Kopf durch das runde Band vermitteli wird, welche fiir die Kallusbildung ungeniigend ist. 
Eine knăcherne Vereinigung tritt nur dann ein, wenn durch die Unverletztheit des Halsbandes oder durch Finkeilung die Bruchflăchen einiger Massen zusammengehalten werden und die Blutzufuhr zu dem Kopfe sehr bald durch Gefâsse vermebhrt wird, welche în der zwischen den Fragmenten abgelagerten plastischen Masse sich entwickeln. Hier- aus erklărt sich das seltene Vorkommen dieser Heilung, indem in Eng- land nur achtzehn bis zwanzig solcher Fălle bekannt geworden sind. Abhângig von der Auswărtsdrehung des unteren Fragmentes findet man dann gewâhnlich den Kopf etwas nach dem kleinen Rollhiigel zu gedreht. 
Behandlung. Da eine knăcherne Vereinigung nur bei Aneinander- lage der Fragmente mâglich ist, so wâre es ganz nutzlos, den Pat. zu lange ans Bett zu fesseln, sobald man aus dem Grade der Verkiirzung auf einen bedeutenden Abstand der Knochenenden schliessen muss oder der Pat. sehr alt und schwach ist. Unter diesen Umstânden wiirde ein langes Bettlager durch hinzutretende viszerale Erkrankungen oder De- kubitus nur deprimirend auf den allgemeinen Gesundheitszustand zuriick- Wirken. Man lăsst desshalb den Pat. nur die ersten zwei bis arei Wochen -im Bette, bis die Schmerzhaftigkeit sich etwas gemindert hat, und unterstiitzt wăhrend dieser Zeit das Knie durch untergelegie Kissen. Nach dieser Zeit legt man eine der Hiifte angepasste Lederschiene an und lăsst den Pat. auf Kriicken umhergehen. Das Glied wird wăhrend des ganzen Lebens schwach bleiben; aber mit Hiilfe eines Stockea und
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einer recht passenden Schiene, wird der Pat. nur wenigz Unbequemlieh- keit; zu erleiden haben. | 
Scheinen die Fragmente nicht bedeutend entfernt von einander zu legen, ist die Verkiizung gering, die Krepitation undeutlich, ist der Pat. nicht sehr alt und sonst gesund, so kann man einen Versuch machen, eine knâchere Vereinigung herbeizufiihren. Man lăsst, den Pat. auf einem Wasserbette oder Kissen ruhen und legt eine lange Schenkelschiene an, oder, wenn diese nicht gut vertragen wird, benutzi man ein planum închinatum mit einem gepolsterten Hiiftgurte.  Dieser Apparat bleibt zwei bis drei Monate liegen, wâhrend welcher Zeit eine krăfţige, selbst; reizende Diăt gestattet wird. Nach dieser Zeit legt man eine Lederschiene an und lăsst den Pat. aut Kriicken gehen. Am besten bewăhrt sich hier sehr oft der Kleisterverband » dem man noch durch Hinzu- fiigen einer kleinen pappenen Kappe eine grăssere Haltbarkeit verleihen kann. b) Briiche des Schenkelhalses ausserhalb dev Gelenhckapsel (extrakapsu- lăre) kommen am hăufigsten zwischen dem dreissigsten bis funfzigsten Jahre vor; sie sind Folgen direkt und heftig auf die Hiifte einwirkender Gewalten und werden in ihrem Entstehen durch das Geschlecht nicht, beeinflusst. Der Schenkelhals kann entweder lângs der Ansatzlinie des Kapsel- bandes brechen, oder unmittelbar nach aussen von ihr, entweder in esp- Fig. 50, facher Weise, oder die Fragmente werden in- 

einander eingekeslt. Der Knochen ist fast 
unverănderlich gesplittert, Wenigstens kenne 
ich keinen Fall, în dem nicht der grosse 11) Rollhiigel abgelâst oder in mehrere Stiicke 
zersplittert gewesen wăre. Auch der kleine 
Rollhiigel kann abgesprengt oder das obere 
Schaftende verletzt sein (Fig. 50). Diese 
Splitterung hângt von der den Emochen 
brechenden Gewalt ab, welche das untere 
Halsende in das schwammige Gewebe des 
Fortsatzes eindrăngt und diesen dadurch 
keilformig spaltet. Bleibt: dann der Hals 
zwischen diesen Stiicken festsitzen,, so nimmt 
der Bruch die Form des eingekeilten an, 

Die Zeichen variiren, je nachdem der 
Bruch ein einfacher oder eingekeilter ist; sie nehmen zwar in beiden Făllen den all- gemeinen Charakter derer an, welche bei den Briichen innerhalb der Kapsel gefunden werden, unterscheiden sich aber in individueller Hin- sicht wesentlich von ihnen. 

Die Hiifte ist gewohnlich stark gegqueischt und durch Blaterguss, der oft nicht unbetrăchtlich îsţ » gesehwollen, Die Krepitation ist deut- lich und laut und soforţ zu fihlen, wenn man bei Bewegungen des Gliedes die Hand auf die Bruchstelle legt. Die getrennten 'T'rochanter- fragmente lassen sich zuweilen einzeln unterscheiden. Der Sehnerz ist sehr heftig und wird bei jeder passiven Bewegung — aktive sind unmog- lich — gesteigert, 
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Die Auswărtsdrehung ist gewohnlich stark ausgeprăgt; die Stel- lung des Giliedes deutet auf volle Machtlosigkeit.  Hăufiger wie bei den innerhalb der Kapsel liegenden Briichen beobachtet man hier ein Rollen des Beines nach innen. Smith fand diese Einwărtsstellung unter sieben Făllen finf Mal bei extrakapsulăren Briichen, zwei Mal bei intrakapsu- lăren, und unter funfzehn Briichen der ersteren Art beobachtete er sie drei Mal. — Bei starker Zertriimmerung der Rollhiigel bleibt der Fuss gewohnlich in der Lage, die man ihm giebt, behălt aber die Neigung, nach auswăris abzuweichen, 
Die Verkiirzung ist sehr bedentend, betrăgt niemals unter einen und einen Viertel-Zoll, gewâhnlich zwei und einen halben und kann sich bis vier Zoll steigern. 
Fingekeilte extrakapsulăre Schenkelbriiche entstehen dann, wenn das obere Fragment in das schwammige untere hineingetrieben wurde und hier ruhen blieb (Fig. 51). Die Zeschen dieser Art sind oft etwas nega- 

tiver Natur, so dass die Diagnose sehr erschwert 
sein kann. Die Hiifte ist schmerzhaft, der Fuss 

“leicht nach aussen gerolli und etwas verkirzt, 
gewâhulich ungefăhr einen halben, nie aber um 
mehr als einen Zoll. Krepitation ist gering und fehlt zuweilen ganz. Der Pat. kann den Fuss 
einige Zoli hoch von seinem Lager erheben und 
selbst, wenn auch hinkend und unter Schmerzen, gehen.  Zug vermag dem Gliede seine normale Linge nicht; wiederzugeben, so dass ein nicht zu beseitigendes Hinken zeitlebens bleibt, 

Die Diagnose zwischen den verschiedenen Formen der Schenkelhals- briiche und zwischen ihnen und andern Verletzungen in der Nâhe des Hiuft- gelenkes ist von grosser Wichtigkeit und oft genug schwierig. Die Unter- scheidung der intra- und gewâhnlichen extrakapsulăren Schenkelbriiche is nicht schwer. Die Erscheinungen der letzteren sind entschieden ausgeprăg- ter als die der ersteren. Die Verschiedenheit des Alters und der Grad der zum Bruche erforderlichen Kraft sind wichtige diagnostische Merkmale, Folgende 'Tabelle giebt eine Vebersicht der einzelnen Zeichen: 

  

Întrakapsulăre. Eztrakapsulăre. ' 1) Ursache im Allgemeinen leicht und in- 1) Ursache gewâhnlich eine direkt und direkt. krăftig einwirkende Gewalt, 2) Alter, selten unter funfzig; am gewăhn- 
lichsten geschwăchte alte Personen. 

3) Schmerz und konstitutionelle Stârung 
leicht. 

4) Keine auftăllige Verletzung der xei- 
chen Theile. 

5) Krepitation oft undeutlich und zwei- 
felhaft. 

6) Verkiirzung anfânglich gewăhnlich nicht 
îiber einen Zoll. 

2) Alter, gewâhnlich unter funfzig ; haupt- 
săchlich krăftige Personen. 

3) Schmerz und konstitutionelle Stârung 
betrăchtlich. 

4) Betrăchtliches Extravasat, Ekchymose 
und Zeichen einer die Hiifte direkt 
treffenden Gewalt. 

5) Krepitation, ausser bei Einkeilungen, 
sehr leicht zu fihlen. 

6) Verkiirzung ausser bei Finkeilung wenig- 
stens zwei Zoll und dariiber, 

Schwieriger ist die Unterscheidung zwischen den întrakapsulăren una eingekeilten extralapsulăren Briichen. Bei jenen ist aber die Krepitation und
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Auswărtsdrehung markirter, die vorhergehende Ursache des Bruches eine weniger direkt einwirkende Gewalt, als bei diesen; auch vermag Zug dem Gliede seine normale Lănge wiederzugeben. 
Heftige Quetschungen der Hiifte kinnen wegen der zuweilen ein- tretenden Auswârtsdrehung des: Fusses und der Unfâhigkeit, das Glied zu bewegen, auf den ersten Blick mit; einem Bruche verwechseli werden. Doch fehlt die Verkiirzung und die Krepitation,  Schwieriger gestalten sich die Verhăltnisse, wenn das Hiiftgelenk in Folge einer friiheren chronischen rheumatischen Entziindung bereits vorher etwas verkiirzi, war. Die Krankengeschichte und die schon lânger vorhandene Verkiir- zung helfen auch îiber diese Schwierigkeit hinweg. Die Aehnlichkeit mit Verrenkung wird im năchsten Kapitel besprochen werden. Geht der Pat. nicht durch die Schwere der Verletzung oder die Erschiitterung des Systems zu Grunde, unterliegt er nicht dem Schmerze, der Reizung durch die Knochenenden oder den 

Folgen eines bedeutenden Blutaustrittes, so tritt 
eine Heilung durch Verknocherung ein. Gewăhn- 
lich geht vom unteren Bruchstiicke eine stalak- 
titenformige unregelmăssige Kalluswucherung aus, 
welche die verschiedenen Splitter deckt; am reich- 
lichsten ist sie am hinteren Theile zwischen den 
beiden Rollhiigeln (Big. 52.). 

Fir die Bebandlung ist eine lange Schiene 
und ein gepolsterter Beckengurt geniigend, oder 
man legt nach A. Cooper den Pat. auf die dop- 
pelt geneigte Ebene, bindet Fiisse una Knichel 
zusâmmen und befestigt einen breiten, gut gepol- 
sterten Giirtel, der die Fragmente fest gegen ein- 
ander presst. Dem Gliede wird dadurch die eigen- 
thiimliche Lănge erhalten und die Fragmente bleiben 
in Beriihrung. 

Sl c) Gelegentlich geht; der Bruch pur durch den grossen Rollhiigel, ohne den Schenkelhals selbst zu trefen Die Verkiirzung betrăgt hier drei Viertel bis einen Zoll, die Auswărtsdrehung ist bedeutend, die Krepitation leicht wahrnehmbar. Die Behandlung ist dieselbe, das Resultat ein giinstiges. 
Zusammengeselate Briiche des Schenkelhalses nach Schusswunden lassen nur die Wahl zwischen Amputalion am Hiiftgelenke, Resektion des verletzten Knochens oder Behandlung des Falles wie eines gewâhn- lichen zusammengesetzten Bruches. Nach Griinden, die bereits Ş. 122 erdrtert sind, kOnnen nur die beiden letzten Alternativen in Betracht kommen, welche allein zu der Hoffnung den Paţ. zu erhalten berechtigen. 2) Die Briiche des Oberschenhkelschaftes kommen sehr hâufig vor und zwar in jeder nur mâglichen Form. Ausser bei Kindern, bei denen die Querbriiche vorherrschen, sind sie gewăhnlich schief, of; komminutiv, doppelt oder zusammengesetzt. 
Die Zeichen: Verkiirzung bis zu einem betrăchtlichen Grade, Aus- wârtsdrehung, leicht hervorzubringende Krepitation, und in Folge der 

Fig. 52. 

 



248 Verletzungen der Knochen. 

geniherten Muskelansitze starke Schwellung treten in ausgeprăgter W eise auf. Das untere Fragment wird immer nach der inneren Seite des obe- ren hingezogen und nach auswârts gerollt. Bei hoch oben gelegenen Briichen ist eine grosse Neigung zur winkligen Verunstaltung vorhanden, weil das untere Ende des oberen Fragmentes nach auswărts vorspringt. Ich habe Gelegenheit gehabt, bei der Sektion eines alten Man- nes, der, nachdem er einen zusammengesetzten Komminutivbruch des mittleren und unteren Drittels des rechten Oberschenkels erlitten hatte, 
rollen und Vorspringen bedingen, năher zu untersuchen, da namentlich der Vorsprung des oberen Fragmentes  besonders ausgeprăgt war. Der grosse und der mittlere Gesăssmuskel konnie, ohne dass es einen Finfluss auf die Knochenstellung hatte, getheili werden, nur beim Dureh- 
waren stark angespannt; nach ihrer Durchtrennung liess sich das Frag- ment ohne Widerstand nach einwărts ziehen, sprang aber immer noch nach vorn vor, augenscheinlich in Folge der Spannung des grossen Len- den- und inneren Darmbeinmuskels, nach deren Durchsehneidung auch diese Abweichung schwand. Es giebt somit eine doppelte Verschiebung dieses Fragmentes, nach vorn und nach aussen. 

Die Behandlung kann în vier verschiedenen Weisen geleitet wer- den; jede besitzt, fir gewisse Fălle ihre Vortheile, so dass man einen Behandlungsplan nie ausschliesslich annehmen sollte. 1) Der Bruch kann durch einfache Erschlaftung der Muskeln geheilt Werden; man legt das Glied auf seine âussere Seite, beugt den Ober- und Unterschenkel und unterstiitzţ es durch eine im Winkel entsprechend gebogene Holz- oder Lederschiene, die von der Hiifte bis zum Khnie oder bis zu dem âusseren Knochel reicht, und durch eine innere, kiir- zere Oberschenkelschiene. Diese Behandhung empfiehlt sich namentlich bei Briichen hoch oben, wo immer eine Neigung des oberen Fragmentes, nach aussen vorzuspringen , vorhanden ist, 
2) Streckung, ohne Riicksichţ auf Muskelerschlaffong, mittelst der Liston'schen langen Schiene und des Dammgurtes erweist sich nament- lich bei Briichen des mitileren und unteren Drittels sehr vortheilhaft. Die Schiene muss so lang sein, dass sie, von der Achselhăhle aus- gehend, die Fusssohle sechs Zoll iiberragt. Zum Dammgurte benutzt man ein weiches Handtuch, das mit Taffet bedeckt und alimălig fester aângezogen wird,  Sollte es Exkoriation verursachen oder driicken, so dass es abgenommen werden miisste, so kann man die Streckung vor- theilhaft durch ein entsprechendes Gewicht bewirken, das an das untere Schienenende befestigt. xird, 

Bei zusammengesetzten Briichen mit Verletzungen an der ăusse- ren oder hinteren Flăche ist die Klammer- oder unterbrochene Schiene mit Vortheil zu gebrauchen *) (Fig. 53). 

  

*) Diese besteht aus zwei, aus Bichenholz gefertigten Hobhlschienen, von der Lânge des ganzen Gliedes, die an jeder Seite angelegt werden. An der der Verwun- dung entsprechenden Stelle Werden an der Aussenseite der betreffenden Schiene ein
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Fig. 53. 
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3) Die doppelt geneigte Ebene ist besonders bei vielen zusammen- gesetzten Briichen empfehlenswerth, inde.: sie den Verband der Wunde und die allgemeine Behandlung des Pulles besser wie jeder andere Apparat erleichtert, 
4) Der Kleisterverband passt fir die meisten Fălle. Man wickelt zunăchst mit einer trocknen Rollbinde das ganze Glied glatt und sauber ein und bedeckt; es dann mit einem dicken Wattenlager. Rin langes vier Zoll breites, starkes Pappenstiick, das vorher mit Kleister getrănkt ist, wird lăngs des hinteren 'Theiles von den Hinterbacken bis zur Ferse hinunter angelegt, und bei muskulăsen Oberschenkeln noch durch ein- zelne Streifen am oberen 'Theile verstărki, Ferner legt man an jede Seite des Gliedes schmalere Pappschienen an, die von der Hiifte bis zum Kndchel reichen und eine kiirzere auf die vordere Flăche des Ober- schenkels. Das Ganze wird mit einem doppelten Kleisterbindenlager umgeben. Am zweiten oder dritten Tage wird dann der Verband in der schon  friiher angegebenen Weise aufgeschnitten und von Neuem befestigt. Die Pat. brauchen bei diesem Verbande nicht lange das Bett zu hiiten, und die Briiche heilen gewăhnlich ohne Verkiirzung und ohne Verunstaltung. Die Hauptsache ist, dass die hintere Schiene namentlich in ihrem oberen 'Theile sehr fest ist und dass die Bindentouren gleich- măssig und krăftig angelegt werden, so dass die Hiifte und das Becken unbeweglich fixirt sind. 

Fin einfacher Romminutsvbruch wiră ana besten in den ersten drei Wochen auf der doppelt geneigten Ebene behandelt, nachher kann ein Kleisterverband angelegt werden. 
Zusammengesetzte Kommninutivbriiche behandelt man, je nachdem sie Folgen von Schussverletzungen sind oder aus andern Veranlassungen entspringen. Aus Griinden, die bereits S. 120.erârtert sind, erfordern alle| unter dem oberen Drittel des Oberschenkels sitzende Briiche die Amputation.  Betrafen sie dagegen das obere Drittel, so hat man mehr Hofinung ein giinstiges Resultat zu erhalten, wenn man sie mit Schie- 

  

paar starke aus Bisen- oder Stahlblech gefertigte, vier bis sechs Zoll lange, oder bogenfirmige Klammern în einem Abstande von drei Zoll der Linge nach iibereinan- der fest angeschraubt, und dann der zwwischen den Klammern gelegene Theil des Holzes herausgesăgt, so dass die Schiene hier unterbrochen îs. Dann legt man die beiden Schienen entsprechend an und befestigt sie, mit Freilassung der verletzten Hautstelle, durch Rollbinden. Diese Schienen haben nichts von îhrer Festigkeit einge- biisst, halten die Bruchenden Sut zusammen und gestatten leicht den Verband der Wunde. * 
d. Uebers,
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nen behandelt, da eine Exartikulation im Hiifigelenke in solchen Filen fast ohne Ausnahme tidtlich endet, 
Nicht so bestimmt una enge sind die Grenzen, wenn der zusam- mengesetzte oder selbst ein Komminutivbruch anderen Veranlassungen entspringt. Die Ausdehnung der Verletzung, besonders der Hauptge- făsse, muss hier fir den W undarzt maâssgebend sein. Ausgiebige Zer- reissungen der Hautdecken und der Muskeln, Verletzungen der Schen- kelarterien jete, bedingen auch hier în allen Fălen die Amputation. Im entgegengesetzten Falle aber, wenn die Wunde nur klein ist, mehr durch ein Knochenfragment als die ăussere einwirkende Gewalt veran- lasst wurde und die Hauptgefăsse unverletzt sind, macht man den Ver- such das Glied zu erhalten und legt es entweder auf die doppelt geneigte Ebene oder in die Klammerschienea, 

Ist das Hauptgefiss, die Schenkel- oder Kniekehlenarterie ver- lefzt, so vrichtet sich die Behandlung nach der Natur des Bruches, ob er ein einfacher oder zusammengesetzter ist. Im letzteren Falle ist sofortige Amputation nothwendig, im ersteren, nach den Grundsătzen, die bereits S. 207 angegeben sind, Unterbindung der Schenkelarterie, Wenn nicht Gangrân hinzutritt, oder, ist dies der Fall, ebenfalls Ampu- tation iiber der Bruchlinie. — Man daxf iibrigens bei der Amputations- frage nicht Vergessen, dass primăre Amputationen am Oberschenkel wegen Verletzungen des Knochens selbst, so gebieterisch sie auch in einzelnen Fig. 54. Fillen gefordert werden, die allerungiinstigsten sind - und man desshalb nicht zu voreilig in der Ausfihrung 
sein darf. 

3) Briiche în der Nachbarschaft des Aniegelenhs. Das untere Oberschenkelende bricht nicht selten quer durch, so dass beide Gelenkknorren abgelâst sind, besonders bei Kindern, deren Epiphysen sich noch nicht fest mit dem Schafte vereinigt haben. In andern Făllen wird durch den Bruch nur ein Kondylus getrennt. Die Leichtigkeit, mit der man Krepitation hervorbringen, die Bruchlinie ausfindig machen und die Verschiebung durch seitlichen Druck beseitigen kann, bestimmt sofort die Natur der Verletzung. Diese Briiche behandelt man am besten auf der doppelt geneigten Ebene. Ich habe verschiedene eingekeilte Briiche in dieser Gegend so geheilt (Fig. 54). In einem war das sehr schiefe obere Fragment, fest in das schwammige Gewebe des unteren eingetrieben, in einem andern waren die Knorren beider Oberschen- kel in eine Anzahl von Fragmenten gespalten, in wel- che der Schaft sich eingekeilt hatte. Trotzdem war die Heilung eine vollkommene, Briiche des unteren Endes mit Blosslegung una Oeffnung des Kniegelenks erfordern die Amputation. — 
Kscuere. — Sie wird durch direkt einwirkende Gewalten oft zertriimmert oder lânglich gespalten, wobei das Gelenk mit verletzt sein kann. Hăufiger tritt eine iibermăssige Thătigkeit der Streckmuskeln 

E) 
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als Ursache auf, wenn z. B. Jemand beim plâtzlichen Riickwărtsfallen sich noch halten will. Hier bricht die Kniescheibe stets quer. Der untere Theil des Knochens wird dureh das Kniescheibenband festgehal- ten, der obere aber durch die krampfhafte Thătigkeit der Streckmuskeln in dem Momente abgerissen, in dem das Knie gebeugt ist, wâhrend die Person riickwărts zu fallen im Begrifie ist. Der Pat. bricht în die- sen Fâllen nicht die Kniescheibe, weil er auf sie făllt, sondem er falt, weil sie durch die heftige, fast krampfhafte Thătigkeit der genannten Muskeln, wăbhrend er sich zu halten sucht, zerbricht.  Sehr hăufig finden sich diese Briiche desshalb bei Mânnern in der mittleren Lebens, periode, weniger hăufig bei Frauen und nur sehr selten bei Kindern. 
kommt nicht selten vor, dass, nachdem die Kniescheibe der einen Seite gebrochen ist, in Folge des unsicheren Ganges auch die der andern bei dem Versuche, sich vor einem Falle zu schiitzen, bricht.  Die- selbe Kniescheibe kann mehrmals brechen, nach meinen Beobachtun- gen immer im oberen Fragmente, ein wenig iiber der ersten Bruchlinie. Die Zeichen dieses Bruches sind sehr auftăllige. Bei Querbriichen zeigt die Trennung der Fragmente , die beim Beugen sich steigert, sowie die Unfăhigkeit zu stehen oder das Glied zu heben den Unfall an, bei Lângs - oder Komminutivbriichen die Krepitation und Beweglichkeit, der Fragmente. Das Kniegelenk ist gewăhnlich betrăchtlich geschwollen, zuweilen verwundet, 

Die Vereinigung findet wegen des weiten Abstandes der Fragmente bei gueren Briichen sehr selten durch Knochenmasse statt, doch weist die Litteratur einige wenige solcher Fălle nach, in denen eine knăcherne Vereinigung zu Stande kam. Leichter bildet sie sich bei Lângs- und Komminutivbriichen der dichteren Aneinanderlage der Fragmente wegen aus. Bei Querbriichen kann der Abstand um einen Vierte]- bis fiinf Zell difteriren. Ist er nicht grâsser als anderthalb Zell, so pflegt in der Mehrzahl der Fălle eine feste fibrâse Masse die Fragmente mit einander zu vereinigen; doch hat W. Adams gefunden, dass in ein- zelnen Fillen, ebenso wie da, wo der Abstand ein grosserer ist, gar keine plastische Masse ausgeschieden wird, sondern dass die Fragmente einfach durch die verdickţe Faszie, welche îiber die Kniescheibe weg- geht, und xwwelcher der Schleimbeutel derselben einverleibt ist, ver- bunden werden. Das aponeurotische Gewebe kann entweder zwischen den Fragmenten liegen und der vorderen periostealen Flăche beider adhărent; sein; oder es kann sich iiberschlagen und beiden Bruchober- făchen anhăngen, oder endlich, und das geschieht am hăufigsten, es geht von der periostealen Oberflăche des oberen Fragmentes zu der Bruchfiăche der unteren, an die es sich fest und dicht ansehliesst. In der Mehrzahl der Fălle, in denen die Vereinigung durch aponeu- rotisches Gewebe vor sich geht, klaffen die Fragmente etwas nach der Haut zu, wăhrend sie nach hinten sich besser anschliessen. —  Unter einunddreissig Fillen im Londoner Museum, die Adams untersuchte, fand er funfzehn Mal aponeurotische Vereinigung, zwolf Mal ligamen- tose; în den vier iibrigen liess sich nichts Bestimmtes nachweisen,
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Die aponeurotische Vereinigung hinterlăsst immer ein geschwăchtes 
Glied und ein ungeschiitztes Gelenk, zwischen dessen Flăchen man die 
Finger einlegen kann. 

Behandlung. Um eine Vereinigung durch Bandmasse herzustellen, 
muss ganz besonders darauf gesehen werden „ die Fragmente in eine geniigende Ancinanderlage zu bringen, was am besten durch passende Lagerung, Muskelerschlaffung oder mechanische Hiilfsmittel erreicht xwird. 
Bei Querbriichen, bei denen das bewegliche obere Fragment herunter gezogen wWerden muss, um sich dem durch das Kniescheibenband befe- stigt gehaltenen unteren zu năhern, giebt man dem Pat, eine halbsitzende Stellung, lagert den Unterschenkel betrăchtlich hoch, um die Muskeln des Oberschenkels zu erschlaffen, und erhălt nun, nach Beseitigung der Ortlichen Entziindung, die so genăherten Fragmente durch eine genau passende Gutta-percha- Kappe oder ein Leinwandpolster, die durch Heft- streifen befestigt sind, in genauer Aneinanderlage. Erst nach Verlauf von wenigstens sechs Wochen gestattet man dem Pat, wieder aufzustehen und herumzugehen, lăsst aber zur Vorsorge noch ein Vierteljahr lang eine elastische Kniekappe oder, was besser ist, eine Lederschiene an der hinteren Schenkelseite tragen, damit das Knie nicht gebeugt werden kann. Bei Nichtbeachtung dieser Vorsicht setz; man sich dem Uebel- stande aus, dass die anfânglich dicht aneinander liegenden Fragmente sich allmălig wieder von einander entfernen, so dass der Abstand nach Verlauf einiger Monate mehrere 7oll betragen kann. 'Trotzdem kann das Glied merkwiirdiger Woeise Jeidlich gebraucht werden, besonders auf ebenem Boden; beim Gebrauche einer Kniekappe wird der Pat, nur wenig Unbeguemlichkeit zu erdulden haben. 

In den meisten Făllen kann der Kleisterverband mit dem grossten Vortheile gebraucht werden. Zur Verstărkung seiner Wirkung zieht man das obere Fragment abwărts und fixirt; es in seiner Lage. Um die Bruchstiicke in guter Apposition zu halten, legt man ober- und unter- halb ein gutes Lintpolster aut und befestigt beide durch ger Touren ; die Kniebeugung wird durch eine hinten angelegte feste Pappschiene verhiitet. Ich habe so in verschiedenen Făllen eine gute Vereinigung erhalten, ohne den Pat. lânger als drei Tage im Bette gehalten zu haben, und bediene mich jetzt nur selten eines andern Verbandes. 
Pinjfache Komminutivbriiche der Kniescheibe heilen gewohnlich durch Kallus, zusammengesetzte, besonders nach Schussverletzungen mit Eroft. nung des Gelenkes, erfordern die sofortige Amputation. — 
UnreRscHEnrer. —  Briiche der Unterschenkelknochen kommen hăufig vor. Das stărkere Schienbein bricht ofter als das Wadenbein, weil es den Verletzungen mehr ausgesetzt, von Muskeln weniger bedeckt ist und alle Erschiitterungen von der Ferse aus in mehr direkter Weise mitgetheilt bekommt. Die Briiche des oberen 'Theiles sind gewohnlich quere und foigen nach direkten ăusseren Einwirkungen, wâhrend die des unteren 'Theiles mehr indirekten entspringen und schiefe sind. 
Briiche beider IKnochen sind an der Verkiirzung, der Beweglich- keit, am Sitze der Verletzung und der Krepitation leicht zu erkennen, Wăhrend, wenn ein Knochen nur gebrochen ist, die Diagnose ihre Schwie-
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rigkeiten haben kann. Der gesunde Knochen wirkt dann als Schiene und erhălt dem Gliede seine Lânge und Festigkeit. Ist das Schienbein 
allein gebrochen, so kann man den Bruch auffinden, wenn man den 
Finger îiiber die subkutanen Knochenkanten gleiten lăsst, bis man zu 
einem Punkie kommt, der etwas unregelmăssig, geschwollen und empfind- 
lich ist, und bei einer aufmerksamen Untersuchung Beweglichkeit und 
leichte Krepitation wahrnehmen lăsst, Bei Briichen des Wadenbeines 
wird în den oberen beiden Dritteln die Diagnose durch die dicken Lager 
der Wadenbeinmuskeln erschwert, wăhrend sie an dem unteren. leicht ist, 
wenn man auf die eben angegebenen Zeichen achtet. 

Fir die Be- 
handlung  em- 
pfiehlt sich in 
den  friiheren 
Stadien M'In- 
tyre's Schiene, 
besonders bei )/ 
starker Ekehy- Y M'Intyre's Schiene fir Untersehenkelbriiche. 
mosenbildung . . 

und bedeutendem Extravasate, da sie das Glied in guter Lagerung erhălt und. drtliche Behandlung zulăsst. Nach Beseitigung der Geschwulst legt man einen Kleisterverband an und gestattet, dem Pat. auf Kriicken herum- zugehen. Bei stark schiefer Richtung des Bruches von oben und Yorn nach unten und hinten ist diese Schiene jedoch nicht; anwendbar, weil die Fragmente wâhrend der Streckung des Gliedes und Lagerung des- selben auf seiner hinteren Flăche nicht ut aneinander liegen bleiben; sie schieben sich vielmehr îibereinander und driicken so auf die Haut, dass man Ulzeration befiirchten muss. In diesen Făllen hat man 'Tren- nung der Achillessehne vorgeschlagen , die aber jedenfalls ein unnsthiger und schwerer Bingriff ist. Nach meinen Erfahrungen ist die hierdureh erlangte Besserung nur eine voriibergehende, indem die Verschiebung durch die andern Muskeln wieder hergestellt vird. Dagegen erhălt man eine gute Aneinanderlage der Bruchenden, wenn man Ober- und Unter- schenkel beugt, so dass die Ferse fast die Hinterbacke beriihrt, und das Glied mit seiner ăusseren Flăche auf eine Holzschiene, die mit einem Pussbrette versehen ist, befestigt. “ Zuweilen kann eine Schwebe durch die Erschlaffung der Beugemuskeln von grossem Vortheile sein.  Angrerseits kommen Fălle vor, in denen das untere Ende des oberen Fragmentes betrăchtlich vorspringt und so lange nicht; în Apposition zu bringen ist, als das Knie eine gebeugte Lage hat, wesshalb das Glied zur Erschlaffung der Extensoren gestreckt werden muss. —  Wie bei allen Briichen darf man auch hier nicht einem Behandlungsplane ausschliesslich anhângen, son- dern muss je nach der Eigenthiimlichkeit des vorliegenden Fales verfahren. Das hăufige Vorkommen der 2usammengeselzien Schienbeinbriiche erklărt sich aus der diinnen Bedeckung der inneren und vorderen Flăche sowie aus der meist schrăgen Richtung des Bruches. Die scharfe Spitze des oberen Fragmentes durchstosst dann in dem Augenblioke die Haut, in dem das untere beim Aufheben oder Aufstehen des Pat, nach riickwărts 
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făllt. “ Ausserdem kann auch die den Bruch veranlassende Ursache gleich- zeitig die Weichtheile verletzen. 
Die Prognose und Behandlung hăngt grossentheils von der Veran- lassung des Bruches und der Ausdehnung der Zerreissung und Quet- schung der Weichtheile ab. Ist die ăussere Wunde unbedeutend und Folge der Durchbohrung des oberen Bruchstiickes, so versucht man einen Verschluss durch erste Vereinigung. Das obere durehbohrende Fragment bringt man vorsichtig zuriick, nachdem man es erforderlichen Yalles glatt gesăgt oder die Hautwunde erweitert hat, legt das Glied in M'[n- tyre”s Schiene und auf die Wunde ein mit Blut oder Kollodium getrănk- tes Lintlăppchen, welches man so lange wie măglich liegen lăsst. Ist aber die Kontusion und Zerreissung der Weichtheile bedeutend, z. B, wenn ein Waggonrad îiber den Schenkel ging, so sind derartige Ver- suche zum Verschlusse der Wunde nutzlos, da die Heilung nur durch Fiterung erfolgt.  Hier empfehlen sich Wasserverbânde.  Jeder feste Verschluss der Wunde, der den Abfiuss der Wundsekrete hindert, ver- grossert die Gefahr.  Schlechter Eiter und zerselztes Blut hâufen sich im Gliede an, dieses schwillt, wird roth, schmerzhaft, heiss; der Pat, wird unruhig; ein hochgradiges irvitatives Fieber tritt ein und wird dem Pat. nicht bald durch freie Einsehnitte und Emntleerung der zuriickgehal- tenen Wundsekreţe Erleichterung verschafit, so entwickelt sich fast unvermeidlich eine der schlechtesten Formen der Pyâmie. Zusammengesetate bedeutende Komminutivbriiche des Schienbeines erfordern gewăhnlich die Amputation; nur bei jungen krăftigen Indivi- duen sollte man einen Versuch machen das Glied zu erhalten. Man ent- fomt die Splitter una săgt die spitzen Bruchenden glatt. Das Glied wird zwar dadureh verkiirzt, kann aber sonst fest und brauchbar wer- den. Man muss bei der Nachbehandlung eine zu starke Extension mei- den, weil die Fragmente sonst klaffen und der Raum durch Kallus nicht ausgetiillt werden kann, so dass aus dem Versuche, ein norma] langes Glied erhalten zu wollen, entweder unvollkommene oder gar keine Kon- solidation resultirt, 

In den beiden letzteren Klassen von Făllen kann auch ausser der genannten Schwellung in Folge tiefer Abszesse, welche freie inschnitte erfordern , Verzâgerung der Konsolidation und der Heilung der Wunde dureh Nekrose einiger Knochensplitter oder eines ganzen Fragmentes, gewdhnlich des unteren, bedingt sein, und nicht selten wird nach einem gerechitertigten aber missgliickten Versuche das Glied zu erhalten, wegen profuser Eiterung oder konstitutioneller Hinfălligkeit îiber oder unter dem Knie eine Nachamputation nothwendig. In der Zivilpraxis sind die Erfolge nach diesen Operationen giinstiger als nach den primăren. Blutungen sind gewihnliche Komplikationen zusanmengesetzter Unter- schenkelbriiche. Sind sie venăs und unbedeutend, dann still; man sie leicht durch Kâlte und Lagerung. Sind sie dagegen arterieller Natur und reichlich, entspringen sie einer der verletzten Schienbeinarterien, so erfordern sie die Amputation, die, je zeitiger ausgefihrt, um so mehr Aussicht fir des Pat, Genesung bietet, Unterbindung der Schen- kelarterie verfehlt entweder den Ziweck oder sie zieht noch Brand nach



Briiche in der Năhe des Kniăchelgelenkes. "255 

sich. Unterbindung an der verletzten Stelle ist in den meisten Făllen Wegen der dicken Muskelschichten und der Tnfiltration und Desorgani- sation der Gewebe ein erfolgloses Unternehmen. 
Legi man bei Unterschenkelbriichen den Kleisterverband an, so wickelt man das Glied zunăchst mit einer troeknen Rollbinde ein, bedeckt den Schenkel dick mit Watte, legt an die hintere Flăche eine starke vier Zoll breite Pappschiene an, die, iiber dem Khnie anfangend, sechs bis acht Zoll iiber den Fuss hinausragen muss, und biegi das iiberra- gende Stiick dann so um, dass es lângs der Fusssohle zu liegen kommt, Zwei Seitenschienen vollenden den Apparat, der nun, je nach der Stărke des Gliedes, mit einer einfachen oder doppelten Kleisterbinde gut befe- stigt wird. Wern er am Ende des zweiten Tages trocken ist, wird er aufgeschnitten und von Neuem fest gemacht, Der Pat. kann dann getrost auf Kriicken gehen. Bei Zasammengesetzten Briichen schneidet man eine der Hautwunde entsprechende Klappe aus. 
Briiche în der Nâhe des Knăchelgelenkes gehăren zu den gewâhn- lichsten Knochenverletzungen des Unterschenkels. Sie entstehen meistens durch Verdrehungen des Fusses, unvermuthetes Eintreten în eine H6h- lung wăhrend des Laufens, durch einen Sprung aus einer bedeutenden Hohe oder einem schnell fahrenden Wagen. Verdrehungen und Verren- kungen sind gewăhaliche Begleiter, doch darf man beide nicht zusam- menwerfen. Bei dem Verrenkungsbruche (twist) nimmt der Fuss die unteren Fragmente der Unterschenkelknochen und den Knăchelbogen in einer mehr oder weniger vollkommenen Weise mit; bei den Verrenkun- gen wird der Fuss unter diesem Bogen hervorgestossen. Die Verdre- hung des Fusses findet fast unverănderlich nach auswărts statt, die Sohle bleibt in dieser Richtung leicht gedreht, obwohl nicht immer in dem Grade, wie Dupuytren annimmt, und der innere Knăchel springt unter der Haut hervor; am gewihnlichsten sind die Zehen etwas nach aussen gedreht, die Ferse nach innen. 
Briiche des unteren Endes des Schien- una 

Wadenbeines zeigen dem Grade nach vier verschie- 
dene Formen. 

1) Das Wadenbein bricht zwei bis drei Zoll iiber dem âusseren Knâchel, wobei das innere Sei- 
tenband entweder gespannt wird oder zerreisst, “ 

2) Das Wadenbein bricht ungefâhr drei Zoll iiber dem Knâchel, die Spitze des inneren Knâchels zersplittert. — Dies ist die sogenannte Pott'sche Frak- tur, die am hăufigsten în dieser Gegend vorkommt, 
3) Das Wadenbein bricht an derselben Stelle, 

das untere Ende des Schienbeins splittert gleichzeitig 
in schrăger Richtung von anssen und unten nach 
innen (Fig. 55). 

4) Der innere Knâchel kann alleiîn brechen , mit Zerreissung eines der drei ăusseren Bânder. 
Die Zeichen dieser Briiche ăndern sich etwas je nach der Lage des Bruches. Beim alleinigen Bruche des Wadenbeins ist die Verdrehung 
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des Fusses gering, aber Schmerz und Geschwulst bedeutend, Krepitation vielleicht undeutlich, die Aussenlinie des Knochens unregelmăssig. Bricht die Spitze des inneren Knâchels, so fihlt man iiber dem abgelosten Fragmente einen Bindruck. Im deiţten Falle sind nicht nur gie gewohn- lichen Bruchsymptome vorhanden miţ Auswărtsdrehung der Zehen, ent- sprechender Wendung der Ferse nach innen und geringer Rotation des Pusses nach aussen, sondern die Knichel stehen auch weit von einan- der, ab, so dass das Gelenk viel breiter erscheint.  Krepitation kann leicht hervorgebracht werden; der Bruchlinie entsprechend făhlt man einen Eindruck. 
Die Behandlung dieser Briiche ist immer mit Schwierigkeiten ver- bunden. Geschwulst und Entziindung, die besonders nach direkt ein- wirkenden Veranlassungen gewâhnlich diesen Verletzungen sich hinzu- gesellen, verbieten of die Anwendung des zur genauen Koaptation noth- Yendigen Zuges und Druckes, Dazu kommţ noch die Kleinheit der Bruchstiicke und die dadurch bedingte geringe Hebelkraft, so dass trotz aller Mihe ein gewisser Grad der Verdrehung nothwendiger Weise zurickbleibt, welcher das Gelenk schwach und schmerzvoll macht und in seinen Bewegungen beeintrăchtigt. Ist die schon erwâhnte Ekchymo- sengeschwulst und Entziindung vorhanden „80 muss man vor Anlegung irgend eines Apparates durch anhaltende Kălte diese zu beseitigen suchen. Bei nicht zu starker Verschiebung der Fragmente legt man Schienen mit guten Fussstiicken an und dariiber den Kleisterverband.  Ist die Verdrehung zu bedeutend, so bedient man sich der Dupuytren? schen Schiene, die an der Seite angelegt wird, welche der Verrenkung ent- gegengeseizt ist; das Polster legt man am untern Ende dick zusammen und lăsst es nicht unter den Knâchel herabreichen. Schwăche, Steif. heit und fir lange Zeit Unbrauchbarkeit des Gelenkes bleiben als Fol- gen zuriick, 

Zusammengeselzte Briiche am Knichelgelenke konnen, trotzdem dass sie schwer und gefăhrlich sind, bei jungen, krăftigen Individuen gut heilen und ein brauchbares Glied hinterlassen. In ălteren dagegen und mehr oder weniger heruntergekommenen Konstitutionen lăsst sich bei diesen Verletzungen von der konservativen Chirurgie nicht viel erwarten. Die Behandlung hingt von der Ausdehnung der Verletzung ab. Ist der Knochen nicht; sehr zertriimmert, ist die Wunde glatt und nicht bedeutend, so kann man einen Versuch machen, das Glied zu erhalten. Ist aber das Gegentheil der Fall, der Fuss dislozirt, vielleicht auch die hintere Schienbeinarterie verletzt, hat der Pat. das mittlere Lebensalter bereits iiberschritten, dann ist die Amputation angezeigt, wăhrend bei jiingeren Individuen selbst solche Verletzungen noch gut heilen konnen, sobald die getrennten Knochenstiicke entfernt, die spitzen Fragmente abgesăgt und die Weichtheile passend verbunden werden. Macht man den Versuch, das Glied zu erhalten, gleichviel ob ein Knochentheil haţ entfernt werden miissen oder nicht, so legt man das Glied sicher in M'Intyre's Schiene und hălt es hier unbeweglich fest. Vollstândige Pixirung ist erste Bedingung. Hat von dem Wadenbeine viel entfernt Werden miissen, so ist nach Stromeyer die Amputation vorzuziehen,
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weil sonst ein unbrauchbarer Fuss in einer Art Valgusstellung zuriick- bleibt. Bei. Kindern indess und jiingeren Personen kann man dieser nachtheiligen Verunstaltung durch mechanische Mittel zuvorkommen, so dass die Măglichkeit ihrer Entstehung die Amputation nicht rechtfertigt, — BnicuE DER FUSSKNOCEEN entspringen fast ohne Aussnahme direk- ten Verletzungen und sind gewohnlich mit starken Quetschungen und Ver- Wundungen der Weichtheile verbunden. Die Verschiebung ist meistens unbedeutend; zur Heilung geniigen bei einfachen Briichen Ruhe und gute Lagerung. Zusammengesetzte dagegen erfordern theilweise Ab- setzung des Gliedes oder Amputation am Unterschenkel, 
Eine besondere Aufmerksamkeit; verdienen die Briiche des Fersen- beines, das direkt zerbrechen kann, wenn Jemand aus betrăchtlicher Hohe auf die Persen făllt. So beobachtete ich eine bedeutende Zer- trimmerung beider Fersenbeine bei einer Dame, die arei Stockwerke hoch herabfiel.  Gewâhnlicher bricht der Knochen _einfach quer durch. In einigen seltenen Făllen wird der hintere Enochentheil durch die krăftige Wirkung der betreffenden Muskeln abgerissen. 
Zeichen, Bei einfachen Briichen am hinteren Theile, jenseits des Ansatzes der Seitenbânder, wird. der abgebrochene 'Theil nach aufwărts gezogen.  Geht aber der Bruch quer durch den Knochenkârper, so kann keine Verschiebung stattiinden, weil die : Seiten- und Zwischenknochen- bănder das hintere Fragment în seiner Lage erhalten. 
In .der einen Form deuten der Schmerz, die Anschwellung, die Abplattung der Ferse und das Hervortreten der Kmnâchel die Natur der Verletzung an, selbst wenn Krepitation fehlţ, in der andern die Beweglich- keit des Fragmentes, sein Vorspringen nach hinten und die Krepitation. Bei der Behandlung dieser Briiche hălt man nach Beseitigung der Entziindung die Pheile mittelst Binden und Gutta - percha - Schienen zusam- men und achtet auf die Erschlaffung der Muskeln. Die Vereinigung der Fragmente geschieht seltner durch Knochenmasse, dfter durch fibrăses Gewebe. 

Iap. XIX, 

Verletzungen der Gelenke. 

QvETSCHUNGEN. — Ein Stoss, Schlag, Fall kann durch Quetschung eines Gelenkes eine ernste Verletzung herbeifiihren, die mit grossem Schmerze und einer konsekutiven Entziindung der Kapsel, der Synovial- haut oder anderer das Gelenk zusammensetzenden Gewebe verbunden ist. Die Behandlung der Gelenkkontusionen muss eine streng antiphlogi- stische sein, und das Glied in absoluter Ruhe gehalten werden. În einem spăteren Stadium leisten kalte Douchen, Reibungen und das 'Tra- gen einer elastischen Binde gute Dienste, 
Zuweilen kann durch Quetschung und Entziindung eines dem Gelenke benachbarten Schleimbeutels eine bedenkliche Kiterung und Ulze- 

Erichsen's Chirurgie. 1, 
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ration entstehen, welcher man durch freie Einschnitte und die iibrigen antiphlogistischen Mitte] begegnen muss. 
VeRSTAUCHUNGEN, —  Unter Verstauchung oder Distorsion versteht man die Gelenkverletzung, bei der die Binder bedeutend gezerrt oder theilweise zerzissen, die Gelenkflăchen selbst gewaltsam verdreht, aber nicht von einander entfernt werden. Sie ist sehr schmerzhaft, stârend în ihren Folgen und kommt besonders hăufig am MHand- oder Knăchel- gelenke vor. Der begleitende bedeutende Schmerz mattet den Pat, oft ab; die bald folgende Geschwulst und Entziindung des Gelenkes und der deckenden Gewebe nimmt nicht selten einen chronischen und langweiligen Verlauf an, lăsst auf lange Zeit Steifheit und Schmerz beim Gebrauche im Gelenke zuniick, und kann selbst zu einer Art von Rigidităt und Abmagerung des Gliedes Anlass geben. În anderen Făl- len bleibt eine Neigung zu Rheumatismus zuriick oder destruktive Er- krankungen werden în skrophulăsen Individuen durch die in Rede stehen- den Verletzungen eingeleitet. 

Behandlung. Bei leichten Verstauchungen lăsst man reizende Ein- reibungen anwenden und wickelt den betreffenden 'Theil ein. Bei hăhe- ren (Graden muss man zu energischeren Mitteln greifen, welche zunăchst absolute Ruhe des Gelenkes und Beseitigung der Entziindung anstreben. Wird der Wundarzt gerufen, bevor Schwellung eingetreten ist, so empfiehlt sich am besten Hood's Methode, das Gelenk mit langen Pfiasterstreifen fest einzuwickeln und dariiber einen Kleisterverband anzulegen.  Ist sehon Entzindung mit Schwellung vorhanden, so wendet man anhaltend Kălte an, sei es als lokales Bad, oder als Ierigation oder in der Form verdunstender Waschungen. Geniigt auch dies noch nicht, dann setzt man eine reichliche Menge Blutigel und legt, wenn die Geschwulst erst etwas beseitigt ist, eine elastische Rollbinde, Pfiaster, Lederschienen oder einen Kleisterverband an. Sind Schmerz und Steif- heit allein noch îiibrig, so lăsst man tăglich zwei Mal kalte Douchen anwenden, knetet das Gelenk und reibt /zpimentum saponatum ein, bis die gewâhnliche Kraft und Gelenkigkeit wieder hergestellt ist. Bei Knie- und Fussgelenksdistorsionen kann es mehrere Wochen dauern, bis die gezerrten und zerrissenen Bânder wieder zu ihrem normalen Zustande zuriickgekehrt sind und die mit Entziindung auftretende Steif. heit gănzlich beseitigt ist. 

WUNDEN DER GELENKE, 
Eine Gelenkverwundung wird an dem Ausflusse der Synovia sowie an der Blosslegung der Gelenkfichen erkannt, Unter allen Umstânden ist in zweifelhaften Fiillen jedes Sondiren nicht nur uiniitz, sonderm auch entschieden schădlich, da die Zeichen einer Gelenkverletzung sich bald genug einstellen und andrerseits der Wundarzt durch Unvorsichtigkeit erst eine Verwundung des Gelenkes herbeifihren kann, die vorher nicht vorhanden war, 
Erscheinungen und Folgen. Die Schwere einer Verwundung hângt nicht allein von der Grisse des verletzten Gelenkes ab, sondem auch von der Natur der Wunde und dem Alter des Pat,
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Ist ein kleines Gelenk, z. B. das eines Fingers geuftnet, so kann ohne alle Zerstărung Heilung erfolgen, bei grosseren dagegen kânnen selbst Kleine Stich- oder Schnittwunden ein so ausgedehntes srtliches und allgemeines Leiden im Gefolge haben, dass nicht nur das Gelenk zerstort wird, sondern auch des Pat. Leben in Gefahr kommt, Grosse, zerrissene, gequetschte Wunden mit Bruch der Gelenkenden lassen das eine oder das andere mit Bestimmtheit erwarten. Bei Kinder, wenn sie nicht skrophulâser Natur sind, heilen Gelenkverletzungen im Allge- meinen giinstiger als bei Erwachsenen. 
Die Hauptgefahr solcher Verletzungen liegt in der folgenden Ent- zindung (arthritis traumatica).  Binige Stunden nach der Verletzung fângt das Gelenk an zu schwellen, wird heiss, schmerzhaft und klopft. Tritt unter passender Behandlung eine Resolution ein, so nehmen diese Erscheinungen allmălig ab, das Gelenk bleibt aber noch eine geraume Zeit schwach, empfindlich und steif. Schreitet aber die Entziindung fost, so steigert sich der Schmerz, er wird spannend und ausserordentlich heftig.  Ist die Gelenkiffaung weit genug, so fliesst die Synovia, die sich bald mit Eiter mischt, weichlich ab; ist sie aber eng, nur wenig mehr als ein Stich, so schwillt das Gelenk und fillt sich mit einer purulenten Fliissigkeit, die entweder durch die urşpriingliche Qeffaung austritt oder sich einen eignen Weg bahnt.  Dabei wird das Glied von Zuckungen befallen, jeder Bewegungsversuch von heftigen Schmerzen begleitet. Das Allgemeinbefinden leidet ausserordentlich, die Heftigkeit des irriţativen Fiebers kann gelegentlich zum 'Tode fiihren oder dieser erfolgt durch Pyaemie, nachdem Symptome purulenter Absorption vorher- gingen. Ueberlebt der Pat. die Periode der akuten entziindlichen 'Thătig- keit, so bilden sich in der Umgebung und oberhalb des Gelenkes Abs- zesse, deren Entleerung sowobhl wie die des Gelenkes Reizfieber und Hektik veranlasst.  Uebersteht der Pat. auch diese Gefahr, so bleibt ein theilweise ankylotisches Gelenk, dessen Brauchbarkeit sehr einge- schrănkt ist, zuriick. 

Die Heftigkeit der Erscheinungen bei Verletzungen grosser Gelenke hângt; augenscheinlich von der Ausbreitung und 'Tiefe: der Eiterung auf der Synovialhant ab — Wunden der Winkelgelenke sind gefăhr- licher als die der Kugelgelenke —. sowie davon, dass der Eiter inmitten der dichten und unnachgiebigen Gewebe keinen freien Austritt ha. Da Biterung bei den ausgiebigsten subkutanen Wunden und Zerreissungen der Gelenke, wie sie z, B. bei den Verrenkungen und Briichen vor- kommen, selten beobachtet wird, s0 ist hier nur im Luftzutritte die Ursache zu suchen, der auch gleichzeitig Veranlassung wird, dass der FEiter eine putreszente, scharfe Figenschaft erhălt, durch welche die lokale Reizung noch betrăchtlich vermehrt wird. Die Zuriickhaltung dieses Eiters und seine Beriihrung mit einer grossen, entziindeten Ober- flăche begiinstigt die Ausbildung eines typhăsen Fiebers und der Pyaemie, Zufălle, die hăufig genug todtlich enden. 
Schussverletzungen sind von allen Gelenkwunden die schlechtesten, Die Gelenkăffnungen kânnen nicht geschlossen werden und durch erste 

17%
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Vereinigung heilen, desshalb eitern sie ebenso wie der Schusskanal. Die 
Enochen sind gewâhnlich gesplittert, fremde Korper verschiedener Axt 
in das Gelenk eingefihrt. Die ausgedehntesten Zerstârungen und 
lebensgefăhrliche Zustinde sind gewohnliche Folgen. 

Traumatische Gelenkentziindung unterscheidet sich von der destruk- 
tiven und desorganisirenden idiopathischen dadurch „ dass dort die Synovial- 
haut der zuerst affizirte 'Theil ist, die Knorpel erst sekundăr erkran- 
ken, und die Gelenkenden der Knochen an dem pathologischen Prozesse unbetheiligt sind, hier dagegen der Prozess gewohnlich an dem Knochen 
oder dem Knorpel beginnt, so dass jene Haut of zuletzt befallen wird. 
Bei der traumatischen strahlt die Erkrankung vom Zentrum aus, bei der idiopathischen breitet sie sich von der Peripherie her aus, 

In frischen Făllen traumatischer Gelenkentziindung fnden wir die 
Synovialhaut geschwollen, infiltrirt, von gelatinăsem  Ansehen und 
karmoisinartiger Fârbung; die an- oder unterliegenden Knorpeltheile sind erweicht und theilweise angefressen. Unter dem Mikroskope findet man die Knorpelzellen zerfallen und die Zwischensubstanz granulăr, Ver- 
ânderungen, die nach der Tiefe zu allmălig abnehmen, bis man auf nor- males Gewebe kommt, — In einem vorgeriickteren Stadium, wenn das Gelenk seit Monaten schon eiterţ, ist die Synovialhaut stellenweise sehr gefăssreich, an “anderm breiig und infiltrirt oder durch eine grauliche oder gelbliche plastische Masse ersetzi. Die Knowpel sind feckweise erodirt, so dass die rauhe und injizirte Oberflăche des Knochens blos- 
liegt. An den nicht erodirten Stellen sind sie breiig zerfallen. Gelegent- 
lich findet man ohne Erfolg gebliebene Anfânge einer knâchernen Ver- einigung der blosgelegten Knochenstellen. 

Bei der Behandlung muss man sich zunăchst dariiber klar sein, ob Griinde fir eine Amputation oder Resektion vorliegen oder ob man Hoff. nung haben kann, das Gilied resp. Gelenk zu erhalten. Ist das Gelenk 
Klein, die Zerstărung der Weich- und Knochentheile nicht bedeutend, 
wird der Versuch zur Erhaltung nicht nur gerechtfertigt, sondern auch erfolgreich sein. Bei grossen Gelenken entscheidet die Ausdehnung der 
Verletzung in den Weichtheilen, das Alter und die Konstitution des Pat. Kleine reine Wunden, selbst des Kniegelenkes, rechtfertigen nie „die sofortige Amputation; selbst; grosse, gequetschte, zerrissene Wunden, die vielleicht; noch mit Verrenkungen oder Briichen komplizirt sind, lassen an den oberen Gliedmassen, auch am Kn5chelgelenke, nicht, selten eine giinstige Heilung zu, besonders in jungen, sonst gesunden Individuen und bei nicht allzu bedeutender Verletzung der Weichtheile. Man ent- fernt etwa, vorhandene Knochensplitter und resezirt die Gelenkenden. Ist dagegen das Individuum alt oder ungesund, ist namentlich das Knie- gelenk ausgiebig verletzi, dann ist sofortige Amputation unter allen 
Umstinden angezeigt, 

Macht man den Versuch das Gelenk zu erhalten, so kommt es hauptsăchlich darauf an, wenn irgend mâglich, die Wunde durch erste Vereinigung zu schliessen und somit die Fiterung zu verhiiten. Bei 
Stich - oder reinen Schnittwunden năhert man die Wundrânder, befestigt sie mit einem in Kollodium getauchten Lintstiickchen oder einem mit
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Harzlack iiberzogenen Pfasterstreifen und list den 'Theil mit kaltem Wasser iiberrieseln oder legt Bis um. Umschlăge oder warme Fomente muss man vermeiden. Meistens indess vwird durch die vorhandene Ent- ziindung so reichlich Synovia, ausgeschieden, dass der Verband durch die Spannung und das Auswărtsdrângen der angehăufien Fliissigkeit abge- hoben wird und diese unter ihm ausfliesst. 
Bei eintretender Biterung empfiehlt Gay frei în das Gelenk einzu- schneiden und warme Umschlăge zu machen, damit der Biter friihzeitig ent- leert, Granulationsbildung befrdert und eine fibrăse Verwachsung der Gelenkflăchen eingeleitet wird. Die Gefahr der Biterzersetzung und der Aufsaugung wird durch diese Behandlung zum grossen 'Theile verringert, sowie die durch die Spannung unterhaltene konstitutionelle Reizung vermie- den. Dem Gelenke selbst wird durch diese kiinstliche Bloslegung nicht geschadet.  Denn selbst bei begrenzter Eiterung destruiren die Gewebe und Ankylose ist ebenfalls nur das giinstigste Endresultat. Die konsti- tutionelle Behandlung hat es mit der Beseitigung der Reizung und Ver- minderung des Fiebers zu thun.  Antimonium miţ Kalomel und Opium ist besonders dienlich.  Reichliche Purganzen, sowie Alles, was reizen konnte, muss man imeiden. 

Will der Fall giinstiz enden, dann verringert sich allmălig die Entleerung und die konstituţionelle Storung nimmt ab. Das Gelenk muss dann in die Stellung gebracht werden, welche, wenn Ankylose erfolgt, am brauchbarsten ist. Wird aber der Paţ, durch die Abszesse ausserhalb des Gelenkes und die Fiterung innerhalb desselben herunter- gebracht und stellen sich hektische Erscheinungen ein, dann muss man zur sekundăren Amputation schreiten, 
| WUNDEN DER BINZELNEN (XELENEB. — Hifi- und Schultergelenke liegen so tief und sind so gut geschiitzt, dass sie, ausser durch Schuss- verletzungen, kaum verwundet werden kânnen. Die Behandlung dieser Zustânde ist schon abgehandelt worden. | 

Wunden des Fntegelenks kommen am hăufigsten vor und sind die gefăhrlichsten unter diesen Verletzungen, Schussverletzungen verlangen sofortige Amputation. Bei Stich- und Schnittwunden vereinigt man die Rănder, macht kalte Irvigationen und setzt reichlich Blutigel.  Bintre- tende Eiterung erfordert freie Einschnitte und macht gewihnlieh die Amputation erforderlich. Abszedirung bildet sich dfter am Oberschenkel als im Gelenke selbst aus und zwar in einer heimtiickischen Weise. Es zieht sich nămlich ein 'Theil der reizenden Aussonderung der Synovial- haut dicht am Knochen entlang, geht um diesen herum unter den tiefen Muskelschichten fort, trennt sie von den Knochen los und gelangt; bis zu den 'Trochanteren, noch bevor man seine Anwesenheit entdeckt. Das Glied beginnt nun an den Rollhiigeln zu schwellen, wird sehr gespannt, schmerzhaft, heiss und ddematăs; betrăchtliche konstitutionelle Stârungen und ivritatives Fieber treten hinzu.  Dabei kann das Gelenk nur wenig geschwollen sein und viele Tage kinnen vergehen, bevor eine Fluktuation bemerkbar wird, so dass ein unerfahrener Arzi sich leicht irreleiten lăsst, Endlich nâhert sich der Abszess der Oberflăche în der Kniegegend und enţleeri beim Einschneiden eine immense Menge
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Fiter. An dem Unterschenkel habe ich diese Abszessbildung nie beob- achtet, wenn nicht das Schienbein gebrochen und das Gelenk gedfi- net war. 
Wunden des Ellenbogens- und Knichelgelenkes sind gewihnlich Folgen benachbarter Knochenbriiche. Bei nicht zu ausgedehnten Ver- letzungen der Weichtheile ist die Resektion angezeigt, im entgegen- gesetzten Falle, bei gleichzeitigem Komminutivbruche , die Amputation, Wunden des Handgelenkes  sind wegen der eigenthiimlichen For- miruug der Synovialhaut besonders gefăhrlich.  Nekrose einiger der Handwurzelknochen kann Ampautation nothwendig machen oder ein steifes verhăltnissmăssig unbrauchbares Handgelenk zuriicklassen, 

VERRENKUNGEN. 

Bin Gelenk ist verrenkt (luxirt), wenn seine Fliichen mehr oder Yeniger vollstăndig sich verschoben haben. Bei den Kugelgelenken der Hiifte und Schulter kănnen sich die betreffenden Flăchen ganz und gar von einander entfernen — volistândige Verrenkungen (luzationes com pletae) — wăhrend sie bei den Winkelgelenken des Ellenbogens und der Knie gewâhnlich theilweise in Beriihrung bleiben — unvolistânduge Ver- renkungen  (luzationes încompletae). Bei den meisten Verrenkungen Werden die das Gelenk deckenden Weichtheile gespannt, bei einigen aber auch zermissen und dann werden jene zusammengeselate. — Ausser diesen Formen kennen die Wundărzte noch eine frewillige, bei der ăussere Veranlassungen nicht vorliegen, und eine angeborne, bei der Wegen angeborner Missbildungen die Gelenkflichen nicht în der normalen „ge bleiben. 
Ursachen.  Vexschiedene Verhăltnisse kânnen prădisponirend. wir- ken; zu ihnen gehărt vor allen die Form des Gelenkes selbst, Kugel- gelenke erleichtern die Verrenkung mehr als andere, einige Synchon- drosen verrenken gar nicht.  Nach Malgaigne verrenkte unter 491 Făllen die Schulter 321, die Hiifte 34, das Schliisselbein 33, der Fllenbogen 26, der Fuss 20 Mal; die iibrigen vertheilten sich auf den Daumen, das Handgelenk und die Kinnlade. 
Bei Kindern kommen Verrenkungen seltner vor, wie bei Erwach- senen, dagegen brechen die Epiphysen leichter. Doch beobachtete ich bei einem Kinde, das von einem anderen am Beine auf der Erde lang gezogen wurde, eine Verrenkung des Schenkelkopfes auf das Scham- bein. Travers beobachtete eine andere Hiiftverrenkung bei. einem 

Bănder so zăhe, dass eher ein Bruch erfolgt als eine Verrenkung. Mân- ner leiden in Folge ihrer Beschiftigung mehr daran als W eiber. Es ist bekannt, dass die gleichmăssige Spannung der Muskeh es ist, welche mehr als die Anordnung der knichernen und ligamentosen 

oder sind sie vorher durch irgend etwas geschwăcht worden, dann kann
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das Gelenk selbst bei leichten Veranlassungen sich ausrenken und zwar ein und dasselbe zu wiederholten Malen. So beobachtete ich in Folge 
einer Schwăche des Deltamuskels bei cinem Manne vierzig bis funfzig 
Mal eine Verrenkung des Oberarmes. 

Als direkte Ursachen gelten dussere Gewaltthătigleiten und Mushel- zug.  Jene treflen ein Gelenk direkt oder gewâhnlicher in einiger Ent- 
fernung, so dass der Gelenkkopf hebelartig herausgehoben wird, . wie 
z. B. der Oberarm nach einem Falle auf die Hand. 

Muskelthătigkeit allein reicht selbst in gesunden Gliedern hin, 
eine Verrenkung zu veranlassen, z. B. der Kinnlade bei weitem Mund- 
dffnen, oder des Oberarms hei ingend einer krăftigen Anstrengung, 
besonders aber wenn das Gelenk schon durch eine friihere Verletzung 
oder Krankheit geschwăcht ist, Angebome Verrenkungen entstehen 
hochst wahrscheinlich durch unregelmăssige Muskelkontraktionen im 
Foetus, durch welche die Knochen dislozirt werden und die normale 
Entwicklung des Gelenkes Beeintrăchtigung findet.  Ist der Gelenkkopf 
schon aus seiner Hohlung abgewichen, so kann seine weitere Entfernung 
durch Muskelkontraktionen veranlasst werden » Welche so lange wirken, 
bis die Muskelm ihre volle Verkiirzung erfahren haben, oder Knochen- 
vorspriinge sich einer weiteren Verriickung entgegenstellen. 

Zeichen. Das Dasein einer Verrenkunge verrăth sich durch die 
Formverănderung des Gelenkes, durch die verănderte Lage der einzelnen Knochenvorspriinge zu einander, durch Alteration der Gliedlănge und 
Axenrichtung, und dadureh, dass man das ausgerenkte Gelenkende în 
einer anderm Gegend findeţ. Diesen Erscheinungen gesellen sich Behin- 
derung der Bewegung und Schmerz im Gelenke und seiner Umge- 
bung hinzu. 

Die Folgen der Verrenkung sind immer ernster Natur, -Beson- 
ders bei Winkelgelenken kânnen die Knochen zerbrechen, die Knorpel 
verletzi werden; die Bânder sind stets gezerrt; und mehr oder weniger 
zerrissen, hauptsăchlich leidet, die Gelenkkapsel. In vielen Făllen sind die 
Sehnen und Muskel in der unmittelbaren Nâhe zervissen und dislozirt, 
Gefăsse und Nerven gedriickt. Die Haut ist gewohnlich straf! ange- 
spannt und bei zusammengesetzten Verrenkungen ebenfalls verletzt, 
Sind letztere nur einfache und werden die Gelenkenden bald wieder ein- 
gerenkt, dann gleichen sich diese Verânderungen în kurzer Zeit aus 
und wenn auch noch einige Zeit eine gewisse Steifheit zuriickbleibt, 
erleidet das Gelenk doch keinen dauernden Naehtheil. Bleibţ dagegen 
die Verrenkung uneingerichtet, dann kommt es an der Stelle, an wel- 
cher der Gelenkkopf sich gelagert hat, zur Bildung eines neuen 
Gelenkes, wâhrend die alte Gelenkhăhle sich mit einer fibrâsen, fast 
knorpligen Masse ausfiillt und die Bănder sich verkiirzen und atrophisch 
werden. În einigen Fălen vertieft sich der unterliegende Knochen zu 
einer Art Gelenkhohle, oder es bildet sich auf ihm ein Kallusring und das 
umgebende Zellgewebe verdichtet; sich zu einer fibrăsen Kapsel, welche 
den verrenkten Knochen umfasst und fixiri, so dass eine, wenn auch 
beschrânkte Bexweglichkeit măglich wird. Die zerrissenen Weichtheile 
werden durch plastische Masse mit einander verbunden, die Muskeln
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verkiirzen sich, atrophiren und gehen wegen Mangel an Uebung eine fettige Entartung ein. Die Gefăsse und Nerven werden entweder an das neue Gelenk angeheftet oder ihre Scheiden den verănderten Geweben, mit denen sie in Beriihrung stehen, einverleibt. - Behandlung. Die exste und Hauptaufgabe der Behandlung besteht darin, den ausgerenkten Knochen sobald wie măglich wieder in seine normale Lage zuriickzufiihren. Dem stellen sich zwei grosse Schwierig- keiten entgegen: Muskelkontraktion des Theiles und die anatomische Struktur des Gelenkes, 
1) Das grosse Hinderniss der Finrichtung einer Verrenkung, die tonische Kontraktion der betreftenden Muskel ist um so schwieriger zu iiberwinden, je lănger die Verrenkung besteht, aber unmittelbar nach dem Vorfalle oder Wenigstens kurze Zeit nachher noch am leich- testen zu beseitigen. Hat die Verrenkung schon einige Stunden bestan- den, dann reicht das gewihnliche Verfahren nicht aus, und man muss besondere Mittel zu Hiilfe nehmen, um jene Kontiaktion zu îiberwinden, Nach Wochen oder Monaten kinnen alle Versuche vergeblich sein, theils wegen der anhaltenden Kontraktion der Muskeln, die durch Năherriicken ihrer Ansatzpunkte verkiirzt sind, theils, und hauptsăchlich wegen der schon genannten pathologischen Verănderungen. 

Bei der Finrichtung  frischer Verrenkungen wird man zuweilen durch Ohnmacht des Paţ, unterstiitzt oder dadurch, dass man seine Auf. merksamkeit ab- und einem bestimmten Punkte zulenkt, Zuverlăssiger auf die Muskelerschlaffung wirkt Aether oder Chloroform, xwelche Mittel die Muskeln auch des stărksten Mannes in wenigen Minuten so voll- kommen abspannen, dass sie der Einrenkung kein Hinderniss mehr enţ- gegensetzen.  Daher ist auch die Anwendung dieser Mittel auf keinem Felde der praktischen Chirurgie von einem Slănzenderen Erfolge beglei- tet, als grade hier, in Folge dessen die mechanischen Hilfsmattel jetzt weniger hâufig benutzt werden als friiher. Doch sind sie nicht ganz entbehrlich, wenn man eines sehr krăftigen Zuges bedarf, um den ausgerenkten Gelenkkopf so weit; von seinem neuen Lagerorte abzuziehen, dass er zu seiner alten Gelenkfliche zuriickgebracht werden kann, und ihn hier zu fixiren. Ist der Pat. nicht amăsthetisirt, so geht der durch Extension seiner Gelenkflăche gegeniibergebrachte Knochen mit einem lauten schnappenden Rucke durch die 'Thătigkeit seiner eigenen Muskeln auf den alten Platz zuriick, so dass diese die Reduktion am wirksamsten betreiben , sobald nur der Knochen erst in die Lage gebracht ist, dass sie wirken kânnen. In der Chloroformnarkose dagegen bei vollstândiger Muskelerschlaffung wird dieses Gerăusch nicht vernommen, der Knochen renkt sich ruhiger ein, mehr durch die Bemiihungen des . Wundarztes geleitet, als durch ine plătzliche Anstrengung seiner Mus- keln. Es ist nicht unwichtig, dies festzuhalten; denn der damit nicht 

Weise fortsetzen, nachdem der Knochen lingst eingerenkt ist, weil er immer noch auf das Gerăusch . wartet, 
Die rein mechanischen Mitte] fiir die Binrenkung sind sehr ein- fach. Rin Handtuch, ein gepolsterter Giirtel, die Hand oder beide Hiinde
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des Assistenten, oder die. eigne, unter Umstinden auch das Knie oder die Ferse geniigen zur Kontraeztenston , d. h. zur Fixirung des Korpers und der Gelenkflăche, aus welcher der Knochen herausgetreten ist, wâh- rend man die Fztenszon dadurch bewirkt, dass man direkt mit der Hand das verrenkte Glied fasst und abwărts zieht oder 
mittelst einer angelegten Schlinge (Fig. 56.), 
oder, wo noch mehr Kraft erforderlich ist, miţ 
einem Flaschenzuge oder Bloxam's Verren- 
kungsturniket. Gut una krăftig wirkt auch der 
Reduktor von J arvis.%) Sind diese ausser- 
gewohnlichen Mittel in einzelnen besonders schwie- 
rigen Făllen nothwendig , so schiitzt; man zunăchst, 
die Haut des betreffenden 'Theiles durch einige 
Touren einer angefeuchteten Binde, iiber welche 
die Schlinge etc. angelegt vwird, zieht dann lang- 
sam und allmălig, und achtet auf eine gleich- 
măssige Bewegung und Kraftanstrengung. In 
dieser YVeise iiberwăltigt man am besten die 
Muskelkontraktionen, wâhrend ein plătzlicher und 
zu starker Zug die Muskeln eher zur Reaktion 
anreizt. Am vortheilhaftesten zieht man în der 
Richtung der Axe, welche das Glied in seiner 
neuen Lage erlangt hat, ohne Riicksicht ant seine 
normale oder den Sitz des Gelenkes. Dadurch 
wird der Kopf denselben Weg zuriickgeleitet, 
den er bei seiner Ausrenkung genommen hat, 
und ohne alle Verletzung der umgebenden 'Theile wieder in seine naţiir- liche Lage gebracht. | 

Die Frage, ob man an dem ausgerenkten Knochen selbst, oder am unteren Ende des Gliedes den Zug ausiiben soll, ist vielfach behan- delt worden, aber jedenfalls mit mehr Gewichţ, als sie verdient. Im ersteren Falle kann man die Bewegungen besser beherrschen und lăuft weniger Gefahr die Knochen zu verletzen, im zweiten hat man den Vor- theil eines lângeren Hebelarmes.  Dabei darf man aber nicht vergessen, dass dieser Hebel in vielen Făllen ein unterbrochener ist und dann gar nicht gebraucht werden kann, wenn der Knochen în der Flexionsrichtung der in seiner Lănge vorhandenen Gelenke zariickgebracht werden muss. 

Fig. 56, 

    

*) Er besteht nach Burger aus einer 131 Zoll langen, 11, Zoll breiten, 1, Zoll hohen kupfernen Biichse, în deren Innerem sich ein Triebrad befindet,, welches eine stăhlerne Stange in Bewegung setzt, die mit der Biichse gleiche Linge hat und mit Zâhnen versehen ist, welche dem Rade entsprechen. Diese Stange vermittelt die Extension und ist zu dem Zwecke hakenfârmig umgebogen. Ein weiteres Rad an der Aussenseite des Reduktors ist mit dem Triebrade innig verbunden, mit einer Sperrkugel versehen und wird durch den Hebel în Bewegung gesetzt. An die Kontraextensionsstange passen noch verschiedene Apparate in Gestalt einer Gabel, die zum Erfassen der Kârpertheile, an denen die Stiitzpunkte fiir die Kontraextension genommen werden, erforderlich sind. Ausserdem gehăren noch Polster, Giirtel, Riemen dazu (Ravoth, Lehrbuch der Luzationen, Frakturen, Bandagen, p. 382.), d. Uebers,
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Desshalb ist es bei einigen Verrenkungen, z. B. des Oberschenkels und Vorderarmes besser, an dem verrenkten Knochen selbst zu ziehen , bei andern z. B. des Oberarmes die ziehende Kraft am Ende des Gliedes anzubringen. Doch betrachte ich diese Punkte als verhăltnissmăssig unbedeu- tend; denn wenn der Pat. nicht; anăsthetisirt ist, so bewirken die Muskeln selbst die Binrichtung, ohne dass die Anwendung einer krăftigen Hebel- wirkung des Knochens erforderlich ist; wurde aber der Pat, chloroformirt, dann geht der Knochen în den meisten Făllen leicht durch die einfachen Bewegungen zuriick, welche die Hand des Wundarztes îhm direkt oder seinem Gelenkende mittheilt, 
2) Wenn man einen verrenkten Knochen einrichtet, muss man auch auf die einzelnen Kmochenpunkte în der Năhe des Gelenkes sein Augenmerk richten, um jenen von irgend einem derselben frei zu _machen, auf dem er sich vielleicht festgesetzt; hat. Dies gilt ganz beson- ders fir die etwas komplizirten Winkelgelenke des Kiefers und Ellen- bogens. 
Nach der Einrenkung muss man den Knochen in seiner Lage befestigen, wenn es erforderlich ist, mit Schienen und Binden. Je nach der Grosse des Gelenkes hălt man dann das Glied zwei bis drei Wochen ruhig, damit in der Kapsel und den Nachbargeweben die verletzten Stellen sich vereinigen kânnen. Anwendung von Kălte, regelmăssig fortgesetzt, geniigt ofţ Nachentziindungen vorzubeugen, die, wenn sie sich ausgebildet haben, durch lokale Antiphlogistika, beseitigt werden miissen. Verallete Verrenkungen.  Haben Verrenkungen schon monatelang bestanden, dann sind die Schwierigkeiten der Binrenkung so gross, dass diese iiberhanpt nicht gelingt oder nur miţ Aufbietung einer solchen Kraft, dass gefăhrliche Zerreissungen der Gewebe in der Gegend des verrenkten Knochens und bedenkliche Entziindungen als Folgen eintreten. Gibson beobachtete Zerreissung der Achselarterie beim Versuche, eine alte Schulterluxațion einzurenken.  Muss man den Flaschenzug gebrauchen, dann ist es vortheilhaft, den Pat. zu chloroformiren und unbedingt noth- wendig, die Zugkraft nicht allzusehr anzuspannen, um den genannten Zerreissungen vorzubeugen. 

Die Hindernisse, die hier in Betracht kommen, sind mehrfacher Art. Zu ihnen gehăren 1) die krăftigen tonischen Kontraktionen der verkiirzten und dislozirten Muskeln; 2) die organischen Verănderungen, welche . in denselben Platz genommen haben, und theils von der Vernarbung nach Zerreissungen, theils von einer Art rigider Atrophie, die eine Folge entziindlicher Thătigkeit und Erkrankung ist, abhăngen; 3) die Adhăsionen zwischen der zerrissenen Kapsel und den Muskeln und dem dislozirten Gelenkkopfe und endlich 4) die Verânderungen der Ge- lenkoberflăchen selbst, die ihre Form verlieren und sich mit einem dich- ten Fasergewebe ausfiillen, 
Bei veralteten Verrenkungen leistet Chloroform nicht das, was es bei frischen niitzt, xeil ja das Haupthinderniss der Einrenkung nicht in der Muskelspannung legt, sondern in den organischen Verănderungen. Es lindert aber den Schmerz und beseitizt den Widerstand, den der Pat. leistet. |
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Die letzte Periode, in der man noch Binrichtungsversuche machen kann, ist je nach der Natur der Verrenkung verschieden. Bei Kugelgelenken, namentlich der Schulter, kann man noch în einer viel spăteren Zeit; Brfolg haben als bei Winkelgelenken.  Nach A. Cooper sollte man aber auch an der Schulter nach drei Monaten keine Versuche -mehr machen, bei Hiiftgelenksverrenkungen nicht nach acht Wochen. Du- puytren richtete Schulterluxationen dreiundzwanzig Mal zwischen dem funfzehnten bis zweiundachtzigsten Tage ein, Breschet am achtundsieb- zigsten Tage eine Hiiftgelenksverrenkung, Aber auch noch spăter hat man gliickliche Erfolge beobachtet, so Smith am Schultergelenke nach sieben und zehn und einem halben Monate. —— Man hat bei solchen alten Verrenkungen subkutane Durchschneidung der am meisten Wider- stand. leistenden Muskeln empfohlen.  Hierdureh gelang es Dieffen- bach, noch nach zwei Jahren eine Verrenkung der Schulter zu besei- tigen. In einigen Făllen indess erreicht man aus den schon oben genannten Griinden auch damit nichts, 
ZUSAMMENGESETZTE VERRENEUNGEN Sind die schwersten Verletzungen, die ein Gelenk treffen kănnen. Die Gefahr liegt nicht nur in der Zer- reissung der das Gelenk bildenden Weichtheile und der hierdureh bedingten traumatischen Entziindung, sondern auch in den oft gleichzeitig vor- handenen Briichen und în den Verletzungen des Haupigefăsses, 
Die bei der Behandlung zu befolgenden Grundsătze sind dieselben, die wir bei den Gelenkwunden kennen gelernt haben: wo măglich Hei- lung durch erste Vereinigung, Beseitigung der Entziindung una Sorge fir Entfernung der Wundfliissigkeiten. Die Einrichtung wird gewâhn- lich nicht erschwert, weil die Bânder und Muskelansătze meistens zer- rissen sind. 
Die Bedeutung und der Umfang der zerstărenden entziindlichen Thătigkeit hângt von der Grosse des Gelenkes und der Ausdehnung ab, in der die Weichtheile verletzt sind, Bei kleinen Gelenken legt man nach der Einrichtung kalte Umschlăge îiber, bei grosseren, z. B. der oberen Gliedmassen, in sonst gesunden Individuen und bei nicht zu starker und ausgedehnter Quetschung oder Zerreissung der W eichtheile, macht man sorgfăltig kalte Imigationen und verfăhrt antiphlogistisch. Bei gleich- zeitigen Briichen kann man nach H ey die Resektion versuchen; sind aber die Weichtheile ausgiebig verleizt und besonders auch die Blut- gefăsse, so wird die Amputation erforderlich, am hăufigsten an den unteren Extremităten. Das Kmiegelenk fordert nach A. Co oper bei Zusammengesetzten Verrenkungen am  gebieterischsten die Amputation. Doch giebt es auch hier Ausnahmen. White erhielt einem neunjăhrigen Knaben das Glied dureh Absăgen der Oberschenkelknorren und Fin- richtung des Knochens. Bei solchen Verrenkungen des Fussgelenkes sollte man ebenfalls keine Miihe scheuen, das Glied zu erhalten. Nach der Heilung bleibt das Gelenk allerdings ankylotisch, wesshalb man von vornherein fiir eine giinstige Lagerung Sorge tragen muss; doch erhălt es in vielen Făllen eine gute Beweglichkeit wieder, wenn auch fir lângere Zeit noch die Steifheit anhăl,
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Komplikationen.  Briiche am Schafte des Knochens und Verrenkung seines Kopfes vermehrt die Schwierigkeit der Finrichtung betrăchtlich. Erst den Bruch heilen und dann die Verrenkung beseitigen, wie vor- geschlagen ist, heisst jene nur steigern. Denn bevor ein Bruch so fest verheilt ist, dass er den hierzu năthigen Zug auszuhalten vermag, ver- gehen wenigstens sieben bis acht Wochen und dann ist; immer noch die Gefahr zu fiirchten, dass der Kallus wieder bricht oder die Schwierig- keit der Binrichtung. Es ist desshalb vorzuziehen, den Knochen sofort einzurenken und dann den Bruch în der gewohnlichen Weise zu behan- deln. Zu dem Zwecke umgiebt man das gebrochene Glied fest mit Holzschienen, chloroformirt den Paţ. und fihrt, wenn die Muskeln voll- stândig erschlaft; sind, die Extension und Kontraextension in der gewohnlichen Weise aus, lăsst aber die ziehende Kraft auf die Schienen selbst einwirken, um den Bruch în keiner Weise zu belăstigen. So habe ich eine Verrenkung des Oberarmkopfes in die Achselhhle mit Kommi- nutivbruch des Knochenschaftes bei einem sehr muskulăsen Manne behan- delt und eine Ellenbogenverrenkung mit Bruch des Oberarmes mit leichter Miihe eingerichtet, 
Dehnt ein ernfacher Bruch sick bis în das Gelenkende eines ver- renkten Knochens aus (2. B. am Ellenbogen , Knochel), so wird dadurch die Gefahr oder die Schwierigkeit der Behandlung nicht gesteigert; zu sammengeseizie Verrenhungen mit Bruch des Gelenhkendes erfordern je nach dem Sitze und der Ausdehnung Entfernung der Splitter und theil- weise Resektion oder Amputation, 
SPONTANE VERRENKUNGEN kOnnen plotzlich eintreten oder sich all- mâlig entwickeln, je nach der veranlassenden Ursache. In vielen Făllen liegen Zerstorungen des Gelenkes in Folge vor- hergegangener Erkrankungen zu Grunde. Bânder und Knorpel sina durch Biterung zerstort, der Kopf des Knochens ist kariis und. absorbirt, die Gelenkflăchen werden durch einfachen Muskelzug von einander ent- fernt.  Diese Vorginge beobachtet man gewohnlich bei alten Hiift- gelenksleiden. 
Bine andere und seltnere Form, die namentlich an der Schulter und Hiifte zur Beobachtung kommt und besonders von Stanley studirt worden ist, besteht darin, dass ohne auffăllige Krankheitserscheinungen in der Gelenkgegend und ohne irgend eine vorhergegangene Zerstorung der Artikulation der Gelenkkopf aus seiner Hăhle gleitet.  Hier ist ent- weder ein paralytischer Zustand dev Kapselmuskeln vorhanden, z.B. an der Schulţer Lăhmung des Deltamuskels, oder es sind, wie im Hiift- gelenke, unbestimnte rheumatische ode neuralgische Schmerzen einige Zeit vorhergegangen.  Dieser Zustand braucht nicht auf ein Gelenk beschrânkt zu sein, er kann sich gleichzeitiz an mehreren finden. Ich beobachtete den Fall, dass beide Hiifte und Schultergelenke spontan ausgerenkt varen. In vielen Fillen tritt die Verrenkung plâtzlich ein und oft so schmerzlos, dass erst die Missgestalt die Aufmerksamkeit des Pat. erregt, in anderm geht eine rheumatische Affektion vorher. Die Behandlung ist nicht sehr erfolgreich. Die Einrenkung kann in vielen Fillen nicht ermoglicht werden, in andemn zwar sehr leicht,
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aber man vermag nicht den Knochen zu fixiren, der immer wieder her- ausgleitet. Bei einer jungen Frau, deren Hiifte in dieser Weise ohne alle krankhafte Erscheinungen verrenkt war, gelang die Einrenkung nach drei Wochen mittelst des Flaschenzuges. Dann wurde das Glied auf einer langen Schiene fixirt und in seiner normalen Lănge zwei bis drei Wochen erhalten. Wegen einer hinzugetretenen heftigen Bronchitis musste der Apparat entfernt werden; die Verrenkung trat sofort wieder ein.  Wâhrend der Rekonvaleszenz, fiel die Patientin und brach sich den ausgerenkten Oberschenkel im oberen Drittel > 80 dass es unmâglich Wurde, ihn wieder an seinen normalen Platz zu bringen. În einem andern Falle war das Knie in derselben schmerzlosen Weise ausgerenkt und konnte nicht eingerichtet werden, so dass eine Verunstaltung blieb. — Ist in ihnlichen Făllen die Reduktion gelungen, dann muss man Schie- nen oder einen Kleisterverband eine betrăchtliche Zeit lang tragen lassen, in der Hoffnung, dass wâhrend derselben die Bănder ihre friihere Festig- keit wieder erlangen. Bei rheumatischer Anlage muss man die entspre- chende Behandlung eintreten lassen, bei paralytischen Zustănden der Muskeln, Elektrizităţ, kalte Douchen, Reibungen, Strychnin und zwar endermatisch anwenden. 
AxGEBoRNE VERBENRUNGEN triff; man gelegentlich in der Hiifte, der Schulter, dem Hand- und Kiefergelenke an; sie haben seit den letzten Jahren, besonders durch die Arbeiten von Gusrin, Smith, 

Chelius, Robert die Aufmerksamkeit; der Wundărzte auf sich gezo- gen. Der Veranlassung und ihrer Natur nach sind sie mit anderm ange- borenen Verunstaltungen der Glieder z. B. Klumpfuss ete. nahe verwandt. Unvolkommene Entwicklung einiger 'Theile des knăchernen Gelenkappa- 
rates wird gewohnlich vorgefunden, ob als Ursache oder Folge —, ver- 
anlasst durch krampfhafte Thătigkeit einiger Muskeln oder Paralyse ande- . rer, Zustinde, die beide von Reizungen in den Nervenzentren abhăngen, 
— verdient hier kaum untersucht zu werden. In einigen Făllen scheint 
eine fehlerhafte Lage des Fătus în der Gebirmutter oder Beschădigun- 
gen wăhrend der Geburt die Verrenkung veranlasst zu haben.  Diese 
Verrenkungen sind jedenfalls unheilbar, weil sich immer ein angeborner Mangel der artikulirenden Knochenenden vorfindet. -— 

Kap. XX. 
Verrenkungen der einzelnen Gelenke. 

UNTEREIBEER. — Die Verrenkungen des Unterkiefergelenkes kom- men nicht hăufig vor, dfter bei Weibern als Mânnern und nur sehr selten in den friiheren oder spăteren Lebensjahren. Nur Nâlaton und Malgaigne erwâhnen Fălle bei zahnlosen Individuen von achtundsech- zig und zweiundsiebzig Jahren und A. Cooper bei einem Kinde. Krampf- hafte Thătigkeit der den Unterkiefer herabzishenden Muskeln,, zu weites Oeff.- nen des Mundes beim Lachen, Gâhnen, beim Einnehmen eines zu grossen
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Bissens sind die hăufigsten Veranlassungen.  Gelegentlich gehen auch Schlăge oder Stâsse auf das Kinn oder gewaltsames Zahnauszichen vor- her. Der Mechanismus der Verrenkung ist einfach.  Ist der Mund gedfi- net, so gleitet der Zwischenfaserknorpel mit dem Gelenkkopfehen nach vorn auf den Gelenkhiigel; wird diese Bewegung zu weit ausgedehnt und zieht sich gleichzeitig der ăussere Fliigelmuskel krăftig zusammen, so gleitet das Kopfchen nach vom in die Jochbeingrube, der Kronen- fortsatz stemmt sich gegen den Oberkiefer » die Axe des Astes richtet sich schrăg nach hinten und die Verrenkung ist vollstăndig. In dieser Weise konnen beide Gelenkkâpfehen oder nur einer sich verrenken. Ist die Abweichung beiderseitig , damn sind die oberen und unteren Schnei- dezăhne einen halben bis anderthalb Zoll von einander getrennt, der Mund kann nicht geschlossen werden, sonderh steht offen, Schlucken und Sprechen ist erschwerţ, die Aussprache der Lippenlaute unmoglich, der Speichel fliesst aus dem Munde ab, das Kinn ist verlingert und die untere Zahnreihe ragt ungetăhr einen halben Zoll îiber der obern hervor. Die Wangen sind abgeflacht, vor dem âusseren Gehirgange findet man eine Vertiefung und zwischen dem Auge und Ohre în der Schlăfengrube eine oblonge Hervorragung. 
Bleibt die Verrenkung sich selbst iiberlassen, so lent der Pat, langsam seinen Kiefer wieder etwas gebrauchen; allmălig vermag er die Lippen zu năhern und spăter selbst die Zâihne aneinander zu bringen, besonders nach hinten, 
Bei der cinsestigen Verenkung wendet sich die Axe des Unterkie- fers nach der gesunden Seite hin; die Zeichen sind dieselben, wie bei der beiderseitigen Verrenkung, nur nicht so markirt, mit Ausnahm& der Vertiefung vor dem ăusseren Gehorgange, die ausgeprăgter ist und einen guten Anhalt fir die nicht immer leichte Diagnose des Sitzes una der Natur der Verrenkung giebt. Smith erzâhlţ, dass er selbst gesehen hat, wie man auf der gesunden Seite Einrichtungsversuche machte, 
A. Cooper hat eine Subluzation beschrieben, die besonders hăufig bei jungen, zarten Frauen vorkommt, Der Gelenkkopf scheint vor den Rand des Zwischenknorpels zu gleiten, so dass der Mund nicht geschlos- sen werden kann. Gewohulich erfolgt die Finrenkung mit einem lauten schnappenden oder krachenden Gerăusche spontan. 
Die Finrenkung ist einfach; man driickt den Unterkiefervwinkel nach ab- und riickwărts, um zunăchst den Kronenfortsatz unter dem Joch- bogen hervorzubekommen und erhebt gleichzeitig das Kinn, damit der Schlăfen - und Fliigelmuskel den Gelenkkopf in seine normale Lage zieht. “Zu dem Zwecke stellt man sich vor den Pat. und legt die bei- den Daumen, die man dick mit Leinwand umwickelt, auf die unteren Backzâhne jeder Seite, driickt; den Winkel krăftig nach abwârts, und 

erhebt gleichzeitig das Kinn mit den andern, aussen unter die Kinnlade angelegten Fingern. Der Knochen kann mit einem so krăftizen Rucke in seine Gelenkhâhle gleiten, dass die Daumen tiichtig gebissen werden, sobald sie nicht gut umwickelt oder schnel genug entfernt wurden. Bei einseitigen Verrenkungen macht man dieses Manver nur auf der kran- ken Seite. Fiir die Subluxationen empfiehlt Cooper ein tonisirendes
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Verfahren, Bisen, Baldrian, Sturzbăder ete, Ich habe fliegende Vesika- tore, îiber dem Gelenke aufgelegt, mit Nutzen diesen Mitteln beigefigt. Nach der Einrenkung legt man die viertheilige Binde an, wie bei den Briichen dieses Knochens. Der Pat. darf mehrere Tage nicht spre- chen und muss feste Nahrung vermeiden, um nicht einen Riickfall zu veranlassen, zu dem immer eine grosse Neigung zuriickbleibt.  Sehr alte Verrenkungen kânnen in der eben beschriebenen Weise beseitigt werden. Stromeyer richtete eine fiinf und dreissig Tage alte *%), Donovan eine acht und neunzigtăgige mit Erfolg ein. 
Angeborne Verrenkung des einen Gelenkkăpfohens ist ein merkwiir- 

diger, seltener Zustand, dessen Bekanntwerden wir namentlich Smith 
verdanken. Das Gesicht zeigt hierbei eine eigenthiimliche Verzerrung, Die Knochen und Muskeln der verrenkten Seite sind atrophisch, die obe- 
ren Zăhne ragen im Gegensatze zu den gewohnlichen Verrenkungen iiber die unteren hervor.  Dabei kann der Mund geschlossen werden, die Sprache ist gut, der Speichel fliesst nicht aus. Eine solche beiderseitige 
Verrenkung ist noch nicht beobachtet, — 

Scariissersem, — Die Verrenkungen dieses Knochens sind im 
Vergleiche zu den Briichen desselben selten, da ihn kurze, feste Bân- 
der an das Brustbein und das Akromion befestigen und jede einwir- 
kende Gewalt gewâhnlich der Axenrichtung folgt, so dass eher die Nei- gung zu einem Biegen oder Brechen eintritt. Er kann an jeder der 
beiden Gelenkverbindungen Ortsverănderungen eingehen oder auch an 
beiden gleichzeitig. 

1) Das Brustbeinende kann nach vorn, riickwăris und. nach oben sich 
ausrenken, so dass es vor, hinter oder îiber dem Brustbeine zu lie- 
gen kommt. 

Bei der Verrenkung nach vorn fiihlt man das Knochenende in seiner neuen Lage, die Schulterspitze năhert sich der Mittellinie und die Ver- 
tiefungen iiber und unter dem Schliisselbeine sind streng begrenzt,  Ver- 
anlassung geben Schlăge auf die Schulter, krăftiges Drângen derselben nach riickwărts oder eine heftige Einwirkung auf den Ellenbogen bei 
seitlich abstehendem Arme, 

Diese Verrenkung, eine der hăufigsten des Schliisselbeins, kann leicht eingerichtet; werden, wenn man die Sehulter nach aus- und riick- 
Wărts zieht,  Schwieriger ist dagegen, den eingerenkten Kopf in seiner 
Lage zu erhalten, weil die entsprechende Gelenkflăche des Brustbeins 
nur seicht ausgehohlt ist. Am besten bedient man sich eines Polsters, welches in 8 'Touren îiber dem Gelenkende befestigt; wird. 

*) Die Verrenkung hatte allen Versuchen zur Einrichtung widerstanden. Str. bediente sich eines Mundspiegels aus Bisen, der aus zwei Armen bestand,  welche zangenartig durch ein Gewinde verbunden waren, und an der einen Seite in Platten ausliefen, die, mit Leder iiberzogen, auf die Zâhne zu liegen kamen; das andere 
Ende bildete zwei Hebel, welche durch eine Schraube von einander entfernt: werden konnten. Mit diesem Instrumente wurden die hinteren Backzăhne allmălig dureh Dre- hen der Schraube drei Viertel- Zoll weit von cinander entfernt, jenes eine Zeit lang im Munde gelassen, dann schneji herausgenommen und nun gelang die Einrichtung mit dem gewâhnlichen Verfahren sehr leicht (Chirurgie p. 608). 1. De 

. Vebers,
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Die Verrenkung nach oben ist ăusserst selten, aber so charakteri- 
sirt, dass kaum eine Schwierigkeit fir die Diagnose erwăchst, da man das aus seiner Verbindung getretene Brustbeinende deuţlich unter der Haut fiihlen kann. Bei erhobenem Ellenbogen befestigt man ein Polster, durch welches eine gute Apposition beider Gelenkflăchen erzielt wrird, 

Die Verrenkung nach riickwărts kommt nicht of vor; nach N6la- ton finden sich zehn bis zwâlf Fălle in der Litteratur notirt, Im Allge- meinen scheint ein Drângen der Schulterspitze nach aufwârts oder ein 
gewaltsames Zerren der Hand nach vorn Gelegenheitsursache zu sein, ebenso wie ein direkter Druck auf das Schliisselbein nach hinten z. B. 
durch einen Hufschlag beobachtet ist, Sekundăr kann diese Vezrenkung 
bei Riickgratsverkriimmungen vorkommen. 

Die Zeichen dieser Verrenkung bestehen în einer Verkiirzung der 
Schulter, in Formverănderungen am oberen 'Theile des Brustbeines und 
in den Erscheinungen, welche durch den Druck des verrenkten Knochens auf Speise- und Luftrohre, Nerven und Gefisse entstehen: beschwertes Athmen und Schlucken, Kongestionen zum Kopfe mit folgenden halbko- 
matăsen Zustinden, die eine solche Hohe erreichen kânnen, dass Ent- 
fernung des betreffenden Knochenendes nothwendig wird (A. Cooper). În einigen Făllen neigt sich das abgewichene Gelenkende gleichzeitig 
etwas nach oben, in andern etwas nach unten. 

Behandlung.. Die Binrichtung wird. erleichtert, wenn man die Faust 
in die Achselhohle einlegt, den Fllenbogen dicht an die Seite bringt und gleichzeitig von einem Assistenten, der seine Knie zwischen die Schultern 
des Pat. gestemmt hat, diese nach riickwărts biegen lăsat. Um das ein- gerenkte Gelenkende in seiner Lage zu erhalten, was auch hier seine 
Schwierigkeiten hat, legt man îiber die Schulterspitzen Ser 'Pouren, 
welche iiber ein in der Mitte des Riickens befestigtes Kissen gefiihrt sind, fest an und befestigt gleichzeitig den Fllenbogen an der Seite und 
nach riickwărts, 

2) Hăufiger als den oben beschriebenen begegnet man den Ver- renkungen des Schulterblattendes aut die obere Fliche des Akromions oder auf den vorderen Theil des Schultergrates. In den meisten Făllen 
dieser Art, die im University College zur Beobachtung gekommen sind, konnte die Diagnose leicht aus dem Vosrsprunge des verrenkten Knochens, der Annăherung der Schulterspitze an die Mittellinie, der Leichtigkeit der. Einrichtung, und der Spannung des Schliisselbeintheiles des Trapezius 
gestellt werden. 

Die Behandlung ist dieselbe wie bei dem Bruche des Schliissel- beines, und im Allgemeinen erfolgreich. In einigen Făllen bleibt Nei- gung zur Riickkehr der Verrenkung, gegen welche Laugier Petit's 
Turniket empfiehlt, xelches, nachdem Schulter und Achselhshle geniigend 
gepolstert sind, fest angelegt wWird, so dass die Schraube auf der 
Schulter ruht, 

Direkte Einwirkung auf das Akromialende kann auch eine Ver- 
renkung nach unten herbeifiihren, die aber so selten ist, dass Nelaton 
nur drei Fălle anfihrt; doch sind mehrere in den Journalen mitgetheilt, 
Die Diagnose wird leicht sein, indem man durch die Untersuchung mit
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den Fingern die Natur des Leidens autzufinden vermag. Die Behand- lung ist dieselbe wie bei den Briichen. 

Verrenkung water den Rabenschnabelfortsatz *) ist wie die vorige zu erkennen und zu behandeln. 
Eine gleichzeitige Verrenkung beider Enden hat meines Wissens nur Richerand beobachteţ, —— 
Sonovreneuane. — Der untere Winkel und der înnere Rand desselben kânnen în einer bemerkenswerthen Weise die Lage verindern, so dass sie in einem betrăchtlichen Winkel vom Stamme abspringen und dem Riicken ein fliigelartiges Ansehen geben. Die Veranlassung ist etwas dunkel. Einige ieiten diese Lageverinderung davon ab, dass der Kno- chen unter dem hinteren Rande des breitesten Riickenmuskels hervor- gleitet, Andere halten sie mit mehr Recht fir Folge einer Lăhmung des grossen săgeformigen Muskels. Ob dies von einem krankhaften Zustande des Muskels selbst abhângig ist, wie Jakob vermuthet, oder von einer Paralyse des nervus thoracicus longus, wie Nslaton will, wird sich kaum bestimmen lassen. In einem dieser Fille leisteten mir Stryehnin în endermatischer Anwendung und das Tragen eines besonderen Apparates leidliche Dienste. — 
BERARM. —  Unter allen Verrenkungen sind die im Schulter- gelenke die bei -weitem hăufigsten; _ihre Pathologie und Behandlung ist bereits von A. Coo per so umstândlich beschrieben » dass den fol- genden Beobachtern kaum ubrig blieb, etwas Neues hinzuzusetzen. Von den neueren Wundărzten haben  narmentlich Velpeau, Malgaigne und Goyrană sich mit ihnen beschăftigt.  Ihr hăufiges Vorkommen erklărt sich aus der geringen 'iefe der Gelenkhăhle, der Grăsse des runden Oberarmkopfes, der Schwăche der Bânder und vor allen aus den ergiebigen und krăftigen Bewegungen, deren dies Gelenk fâhig ist. Sie wiirden noch hăufiger sein, wenn nicht das Akromion und der Raben- schnabelfortsatz mit, ihren bogenformigen Bândern, die krâftigen Kapsel- 

Vertiefung unter dem Akromion , Vorsprung desselben, hohle Spannung des Deltamuskels, abnorme Lage des Oberarmkopfes, Rigidităt und Schmerz an der Schulter. 
Man beobachtet vier Formen dieser Verrenkungen, von denen nach A. Cooper drei volistândig,, 'eine nur theilweise zu Stande kommt, Doch ist nach genaner Prifung auch die letzte eine vollstândige. Der Kopf kann sich nămlich verrenken: nach ab- und Zeiept einwărts unter 

  

*) Von Godemer fiint, una Pinjou ein Mal nach einem Falle auf die Schulter beobachtet. 
d. Uebers, Erichsen's Chirurgie. 1, 
18
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die Gelenkhohle, nach vorn und 4anen unter das Schliisselbein, nach 
hinten und unten unter das Schultergrat, und nach înnen und Zescht 
abwiris unter den Rabenschnabelfortsatz. Drei von diesen Formen sind 
also mehr oder weniger nach innen und nur eine nach riick- und aus- 
wârts gelepen. 

1) Bei der Zuzatio subglenoidea (Fig. 57) liegt der Gelenkkopf 
in der Achselhâhle zwischen dem 7. subscapularis und dem langen 

Fig. 57. Fig. 58. Fig. 59. Fig. 60. 

  

Kopfe des n. triceps, unter der Gelenkhăhle gegen den ăusseren Rand 
des Schulterblattes gelehnt. Weite Oeffnung der Gelenkkapsel, Ruptur 
der Sehne des 7. subscapularis nahe ihrem Ansatze an den kleinen 
Hocker, sowie des 7. supraspinatus, Abtrennung eines Theiles des grossen 
Hockers, starke Zerung der iibrigen Kapselmuskeln, Druck und Span- 
nung der Achselgefăsse und der Nervengeflechte durch den Gelenkkopf, 
so dass sich gewohnlich in der Hand und dem Arme-ein bedeutendes 
taubes Gefiihl bemerklich macht und die Zirkulation vollstândig aufgeho- 
ben sein kann, sind die gewohnlichen Folgen. Ein Beispiel fir das 
Letztere fand ich bei einem Manne, der gleichzeitig mit dieser Verren- 
kung eine zerrissene Wunde am Unterarme hatte, so dass die art. ulna- 
ris und radialis getvennt waren. So lange der verrenkte Gelenkkopf 
nicht eingerichtet war, erfolgte keine Blutung, die sofort nach der Ein- 
richtung eintrat, 

Den Gelenkkopf kann man gewăhnlich leicht în der Achselhohle, 
an ihrem unteren, vorderen Theile fihlen oder fiihlbar machen, wenn 
man den Arm etwas abhebt (0 voper),  Dieser kann um einen Zoll 
verlângert sein; der Vorderarm ist gewănhnlich etwas gebeugt, die Fin- 
ger sind oft taub. Der Ellenbogen steht vom Stamme ab, etwas nach 
riickwârts, kann aber der Seite genăhert werden. 

2) Bei der luzatio subelavicularis (Fig. 58u. 61) liegt. der Gelenk- 
kopf an der inneren Seite des Rabenschnabelfortsatzes, auf der zweiten und 
dritten Rippe unter den Brustmuskeln und unmittelbar unter dem Schlis- 
selbeine. În einem Falle, den Curling mittheilt, war der ze. înfraspu- 
nadius und subscapularis von den Hockern des Ohberarmes losgetrennt, 
der 7. teres minor theilweise zerrissen, die Kapsel volistândig von dem 
Halse des Knochens getrennt, der die Achselgefâsse und Nerven krăftig 
zusammendriickte, In zwei Făllen, die ich zu untersuchen Gelegenheit
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hatte, war der grosse Hocker abgetrennt, die Kapsel bedeutend zerris- sen, das Extravasaţ reichlich, eine Zerreissung der Auswărtsroller aber nicht vorhanden. 
Den Kopf des Knochens fiihlt und sieht man Fig. 61. unter den Brustmuskeln, unterhalb des Sehliis- selbeins; der Arm ist verkiirzt, seine Axe ent- spricht der Lage des Kopfes, der Ellenbogen steht ziemlich von der Seite ab und nach riickwârts. 
3) Bei der Zuzatio subspinosa (Fig. 60) liegt der Gelenkkopf hinter der Gelenkhâhle und unter dem Schultergrate, zwischen dem m. înfraspinatus und teres minor. -Key fand die Sehne des n. subscapularis gleichzeitig mit dem inneren 'Theile des Kapselbandes quer durchgerissen, den supra- spinatus und langen Bizepskopf gespannt, . aber nicht zerrissen. Der Gelenkkopf kann unter dem O Schultergrate  gefihlt und gesehen  werden, namentlich wenn der Arm gerollt wird. Die Gliedaxe ist verândert und nach răckwârts, fast horizontal gerich- tet; der Ellenbogen steht von der Seite, der er nicht genăhert werden kann, ab und etwas nach vorm und unten, 

4) Wenn die Juzatio subcoracoidea (Fig. 59) unvollstândig ist, wie A. Cooper sie beschreibt, » so steht der Gelenkkopf unter» dem Rabenschnabelfortsatze anf der vorderen Fliche des Schulterblatthalses. Die Kapselmuskeln sind nicht zerrissen, wohl aber der lange Bizepskopf. Diese Beschreibung Coo per's, der in seinem Werke îiber Verrenkun- gen eine Abbildung beigefiigt ist, scheint auf eine Form der Schulter- verrenkungen zu passen, die in der letzten Zeit besonders von franzăsi- schen Wundărzten als eine Abart der Verrenkung nach unten aufgefasst, ist, die Boyer als îmnere, Malgaigne als sous-coracoile, Velpeau als sous-scapulaire beschrieb. Der Gelenkkopf lagert sich vor den Schulterblatthals und unter den în. subscapularas, liegt also nicht wie bei der Juzatio subglenoidea nach ab- und leicht einwărts, sondern entweder grade nach innen oder gleichzeitig leicht nach unten. Ich sehe nicht ein, warum Cooper diese Verrenkung eine paxtielle genannt hat. Denn nicht nur war nach seiner Beschreibung die Kapsel und die lange Bizepssehne zertissen, sondern, wie man auf dem Holzschnitte zu p. 401 der letzten Ausgabe seines Werkes sehen kann, es hatte sich fir den Gelenkkopf în der fossa subscapularis eine neue Gelenkhihle gebildet, so dass er vollstăndig aus der alten entfernt war. 
Die Formverânderung ist în diesen Fillen geringer als bei andern Verrenkungen, indem das Akromion nicht einen. so deutlichen Vorsprung bildet. Das Gilicd ist gewăhnlich etwas verlăngert, zuweilen aber auch verkiirzt; der Ellenbogen steht nach riickwărts und stets etwas von der Seite ab. Der Kopf liegt tief im oberen, innexen 'Theile der Achselhshle und kann nicht immer deutlich gefihlt werden, da er durch dicke Weich- theile (Brustmuskeln und den zp. coraco-brachialis) bedeckt wird. Dre- hung und Eyheben des Ellenbogens macht îhn gewohnlioh fihlbar. 

1  
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Es scheint mir, dass die einzige Verrenkungsform, die als partielle 
bezeichnet werden kann, die ist, welche Soden beschrieben hat, bei 
welcher die lange Bizepssehne aus ihrer Furche gehoben oder zerrissen 
und der Kopf nach auf- und vorwărts unter den Rabenschnabelfortsatz 
gedrângt wird, aber die Gelenkhohle nicht verlăsst. Auch Callaway 
scheint nur auf diese Form den Ausdruck , partiell “ angewandt, wissen 
zu wollen. 

Bei dieser theilweisen Verrenkung sind die Zeschen nicht sehr deut- 
lich. In Soden's Falle war der ăussere und hintere Theil des Gelen- 
kes leicht abgeplattet, der Gelenkkopf schien hăher als gewâhnlich in 
seiner Gelenkhohle hinaufgezogen. Bewegungen des Bizeps waren sehr 
sehmerzhaft, bei jedem Versuche zu Aufwârtsbewegungen stiess der 
Knochen an das Akromion. 

Ursachen.  Verrenkungen des Schultergelenks sind fast ohne Aus- 
nahme Folgen eines Falles auf die Hand oder den Ellenbogen; die beson- 
deren Formen hăngen von der Richtung des Stosses ab, der den Arm 
tmaf, und von der Stellung des Gliedes wăhrend dieser Zeit. Daher findet 
man fast stets die Abweichung nach innen und unten. Wenn eine Per- 
son beim Fallen mit den weit ausgestreckten Armen sich noch halten 
will, so wird der Kopf des Oberarmes mit aller Kraft eines langen 
Hebels gegen den unteren und inneren Theil der Kapsel gestossen, 
welche hier an ihrer schwăchsten Stelle zerreisst und nun den Knochen 
gestattet în die Achselhohle einzutreten. Făllt der Pat. auf den Ellen- 
bogen, so wird ebenfalis noch auf den inneren Theil des Gelen- 
kes eingewirkt; aber da die Hebelkraft nicht so bedeutend ist, so 
drângt der Gelenkkopf nach auf- und vorwărts unter das Schliisselbein. 
Diese Verenkung kann auch Folge einer auf die Schulter direkt einwir- 
kenden (Gewalt sein. . 

Verrenkung nach riickwărts kann nur dana stattiinden, wenn der 
Arm in dem Momente, wo er quer iiber die Brust gestreckt ist, den 
Stoss empfângt. Da, dies fir Verletzungen der Art eine ungevwâhnliche 
Stellung ist, so ist diese Verrenkung auch selten; die im Vergleiche 
zum inneren 'Theile bedeutende Stirke der âusseren Kapselpartie mag 
auch zu dem seltneren Zustandekommen beitragen. 

Relative Hăufigkeit. Nach A. Cooper ist die Verrenkung in die 
Achselhâhle die hăufigste, eine Meinung, welche die meisten englischen 
Wundărzte theilen, nach Malgaigne und Flower dagegen die unter 
den Rabenschnabelfortsatz. Da aber Cooper diese letztere nicht anerkannte 
und bei ihr in der Mehrzahl der Fălle der Gelenkkopf ebenfalls in der 
Achselhâhle gefiihlt werden kann, so lăsst sich annehmen, dass er unter 
der Bezeichnung: „ Verrenkung in die Achselhshle “ alle die Fălle zusam- 
menfasste, in denen, gleichviel ob Juzatio subglenoidea oder subcoracoidea 
vorhanden ist, der Gelenkkopf an dieser Stelle gefiihlt werden kann, 
und dies sind nach meiner Erfahrung die hăufigsten. Nach ihnen kom- 
men die Verrenkungen unter das Schliisselbein; die unter das Schulter- 
blattgrat sind so selten, dass Cooper nur zwei Fălle kannte. Im 
University College Hospital sind mehrere vorgekommen, die ohne Schwie- 
rigkeit eingerichtet werden konnten,
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Diagnose. Von Briichen des anatomischen und chirurgischen Hal- ses des Oberarmes untexschâiden sich die Verrenkungen durch die schon oben genannten, allen Formen eigenen Zeichen, -sowie durch die Abwe- senheit der Krepitation.  Dazu kommt noch, dass bei den Briichen der Gelenkkopf seine Hohle stets austiilit, dass Krepitation, leichte Verkiir- zung, nur geringe Verinderung der Gliedaxe und keine Uebereinstim- mung zwischen ihr und der Lage des Gelenkkopfes vorhanden ist. Lăh- mung des Deltamuskels nach einem Schlage kann eine Verrenkung simu- liren; die Schulter ist abgeplattet und das Akromion springt vor; die vorhandene Beweglichkeit des Gelenkes und der Stand des Gelenkkopfes in seiner Hohle sichern die Diagnose. * 
Die Finrichtung kann în einer dreitachen Weise ausgefiihrt wer- den, entweder mittelst der in die Achselhohle eingelegten Ferse, oder durch das in jene gestemmte Knie oder durch Aufwărtsziehen des Armes. Kriftige Patienten miissen chloroformirt werden; sind dann die Muskeln erschlaff;, so erfordert die Binrichtung nur wenig Kraftanstren- gung, so dass der Wundarzţ gewohnlieh ohne weitere Hiilfe damit fertig wird.  Sollte dennoch eine grossere Kraft erforderlich sein, so lâsst man die Extension von einem Assistenten besorgen und legt um das untere Ende des Oberarmes eine Schlinge oder befestigt hier den Flaschenzug. 
1) Unter gewohnlichen Verhăltnissen ist die Binrenkung mittelst der în die Achselhshle eingelegten Ferse die leichteste Methode. Man lagert den Pat. aut ein niedriges, Sopha, oder Bett, setzt sich auf den Rand an die Seite des verrenkten Gliedes, fasst; dieses am Handgelenks, und legt, indem man einen Fuss fest auf den Boden stemmt, den andern blos mit dem Strumpfe bekleideten in die Achselhâhle, so dass die Ferse gegen den unteren Rand des Schulterblaţtes driickt und der 

Fig. 62. 

  
Ballen des Fusses auf den Oberarm einwirkt, Dann zieht man das Glied gleichmăssig abwărts und, wenn es in „geniigender Ausdehnung



278 Verletzungen der Gelenke. 

frei gemacht ist, legt; man die Hanăd quer iiber den Pat. und. gebraucht den Fuss als einen Stiitzpunkt, den Gelenkkopf dureh Auf- und Aus- wărtsdrăngen einzurenken.  Diese Methode geniigt gewohnlich bei den einfachen Verrenkungen in die Achselhăhle und unter das Schliisselbein. Bei diesen letzteren muss man den Arm aber mehr schrăg ab- und riickwărts ziehen und, nachdem man den Gelenkkopf dadurch frei gemacht und unter den Rabenschnabelfortsatz gebracht hat, den Fuss etwas nach vor gegen den Gelenkkopf andriicken, 
2) Mit dieser Methode gleich im Prinzipe, aber nicht so gut ist die Hinrenkung durch das Knie, weil dieses zu gross ist und den Bewe- gungen des Armes nicht so leichţ folgt als der Fuss. Der Pat, sitzt hierbei auf einem Stuhle, der Wundarzt steht ihm zur Seite, stemmt den einen Fuss auf den Sitz und legt das Knie in die Achselhohle. Dann erfasst er mit seiner rechten Hand den Arm iber dem Ellenbogen, fixirt das Akromion mit seiner linken, zieht das Glied gut abwârts und bringt es quer iiber das Knie. 
3) In einigen Făllen bewirkt man die Binrichtung leicht dadurch, dass man den Pat. auf den Riicken legt und, hinter ihm sitzend, den Arm parallel zur Kârperaxe erhebt und gleichzeitig das Akromion fixirţ, In dieser Weise wird der Gelenkkopf direkt aufivărts in seine Hohe gebracht. 
Bei sehr muskelkrăftigen Individuen oder alten Verrenkungen ist zuweilen die Anwendung des Flaschenzuges nothwendig. Man fixirt hierbei das Schulterblatt und îibt die Vontraextension dadureh aus, dass man den Arm durch den Schlitz in der Mitte einer Rollquehle bringt, welche an einem Haken în der Wand befestigt. wird. Die extendirende Kraft kann unmittelbar îiber dem Ellenbogen angebracht werden, der Zug wird langsam und stetig in der Axenrichtung des Gliedes ausgefihrt, Die Hand des Wundarztes muss dann den Gelenkkopf in seine Hâhlung zu drângen suchen, sobald er mit ihr in gleichem Niveau steht. So erfolgreich auch diese Methode selbst bei monatelangem Bestande der Verrenkung sein kann, besonders unter der Mitwirkug des Chloroforms, so wenig darf der Wundarzt hierbei vergessen, welche ernste Verletzun- gen bei mangelnder Vorsicht entstehen kinnen. 

Nach der Binrenkung wird das Glied an der Seite befestigt und in einen Bund gelegt; bei eintretender Entziindung macht man verdun- stende Waschungen und setzt Blutigel. 
Ist der Gelenkkopf eingerichtet, so behălt er die Neigung, nach auf- und auswărts unter und gegen das Akromion abzuweichen, abhăn- gig jedenfalls davon, dass dem 7. deltoideus und coraco -brachialis în den abgerissenen Muskeln die Antagonisten fehlen. 
Zusammengesetzte Verrenlungen des Oberarmkopfes kommen selten Vor, Ich habe sie indess zwei Mal beobachtet, als /uzatzo subglenoidea nach unten und subcoracoidea nach innen. Sind die Armgefăsse und Nerven nicht verletzt, so ist es besser nicht zu amputiren. Man richtet ein, schliesst die Wunde, legt einen leichten Verband an und macht amhaltende kalte Ivrigationen. Bei Zerreissungen der Achselarterie, gleich- viel ob vollstândigen oder nur die innere und mittlere Hauţ tveffenden,
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erfolgt eine Zirkulationshemmung im Arme, welche die Exartikulation 
nothwendig macht, 

Komplikalionen mit Briichen des Knochens sind immer unange- nehm. Geht der Bruch durch den Schaft, so bandagirt man den Arm fest. und richtet dann in gewohnlicher Weise ein, Bei dem sehon $. 268. erwâhnten Falle gelang mir die Einrenkung mittelst der Ferse sehr leicht; der Bruch vwurde dann mit Seitenschienen weiter behandelt. Eine sehr ernste Komplikation ist der Bruch durch die Epiphyse. Ich behan- delte einen solchen băi einem neunzehnjâhrigen jungen Manne, der sich sein Leiden durch einen Fall wăhrend eines epileptischen Anfalles zuge- zogen hatte. Der Gelenkkopf sass unter dem Rabenschnabelfortsatze, "der Bruch ging durch den anatomischen Hals; der Schaft konnte also in diesem Falle zur Einrichtung in keiner Weise gebraucht werden. In der Chloroformnarkose gelang diese jedoch durch vorsichtige Manipula- tionen; das Glied wurde dann în Schienen gelegt. 
Angeborne Verrenkungen des Schultergelenkes haben în den letzten Jahren die Aufmerksamkeit der Wundărzte auf sich gezogen. R. W. Smith hat durch Sektionen die Existenz zweier Formen nachgewiesen, eine luzatio subcoracoidea und subacromialis. Die Muskeln den Schulter und des Armes sind atrophisch, die Bewegungen ausserordentlich einge- schrânkt, dagegen die des Schulterblattes widernatiirlich ausgedehnt. In einem Falle beiderseitiger Subakromialverrenkung fand sich keine Spur der Gelenkhăhle, wobhl aber auf der ăusseren Seite des Schulter- blatthalses eine Vertiefung, welche den kleinen Gelenkkopf aufnahm. Obwohl von Geburt an vorhanden » werden diese Verrenkungen doch erst bei vorriickendem Alter auffălliger. Wegen der Knochendeformităt und dem Muskelschwunde kann natiirlich von einer Heilung keine Rede sein. 
Vonpenazu. — Die Verrenkungen im Pilenbogengelenke sind keines- wegs seltene Zufălle. Da sie hăufig durch direkte Einwirkungen ent- stehen, în deren Gefolge sich eine bedeutende Gesehvrulst einstellt, so kânnen ihre Zeichen vermischt, die Diagnose, namentlich bei gleichzei- tigem Bruche der Gelenkenden, verhăltnisemăssig schwierig sein, und nur. eine genaue Bekanntschaft mit den normalen drtlichen Verhăltmissen und ein Vergleich der kranken Seite mit der gesunden, zur Entdeckung der Natur des Leidens fiihren. 
Die einzelnen Formen  dieser Verrenkung sind mannichfach; es kânnen beide Vorderarmknochen bătroffen sein oder nur einer, 
1) Beide Knochen. Am gewâhnlichsten verrenken sich beide Kno- chen nach riickwărts, mit oder ohne Bruch des Kronenfortsatzes der Ulna. Man erkennt diese Verrenkung leicht an dem Vorsprunge des Olekranons, das die Trizepssehne mit sich genommen hat. Das Gelenk- ende des Oberarmes fihlt man an der Beugeseite vorspringend.  Ist der Kronenfortsatz nicht gebrochen, so stemmt er sich an der hinteren Flăche des Oberarmes an, so dass der Vorderarm unbeweglich in seiner neuen Stellung bleibi, wăhrend die Beweglichkeit in der Gelenkgegend bedeutend und Krepitation beim Vorwărtsziehen des Armes bemerkbar 

ist, wenn jener Fortsatz abbrach,
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Nach vorn kânnen beide Knochen kaum ohne Bruch des Olekra- non sich ausrenken, doch haben Colston, Lana, Delpech und Can- ton solche Fălle beobachtet. Die Verlăngerung des Vorderarmes, der Vorsprung der Oberarmknorren, der Eindruck an der hinteren Plăche erleichtern die Diagnose.  Beim gleichzeitigen Bruche des Olekranon ist der Arm verlăngert und die Beweglichkeit bedeutend ; das abgelăste Fragment kann hinter dem Oberarme gefiihli werden. 

kopf stemmt sich dabei gegen den inneren Oberdrmknochen, oder die Ulna kommt mit dem ăusseren in Beriihrung. Eine vollstăndige Ver- renkung dieser Art; ist ausserordentlich selten. Der einzige Fall, den ich kenne, eine Auswârtsverrenkung, ist der von Nâlaton angefihrte. Die beiden Vorderarmknochen konnen auch jeder fiir sich allein ausgerenkt werden. Zuweilen sind auch beide, aber in enigegengesetz- ten Richtungen verrenkt, so dass dadurch der Fall bedentend kom- plizirt wird. 
2) Ulma. Dieser Knochen kann fir sich allein nur nach 7zichaodirts ausgleiten, gewâhnlich mit gleichzeitiger mehr oder Weniger ausgeprăg- ter Abweichung des Radiuskopfchens. Man erkennt diese Verrenkung an dem hinten vorspringenden Olekranon und der richtigen oder fast normalen Lagerung des Radiuskpfehens wăhrend der Pro- und Supina- tion. In der Mehrzahl der Fălle ist der Kronenfortsatz gebrochen; die normale Stellung kann leicht herbeigefiihrţ werden, aber eben so leicht tritt die Verschiebung mit Krepitation wieder ein, 3) Radius. Der Radius allein kann nach corn, hinten Oder aussen abweichen. Die Verrenkung nach vor ist die gewohnlichste, die mei- stens durch einen Fall auf die Hand hervorgerufen wird, durch welchen das untere Ende dieses Knochens nach riickwârts, das obere mit aller Kraft nach vorn gedrângt wird, so dass das Ringband zerreisst und der Knochen gegen den ăusseren Knorren getrieben wird.  Dabei ist der Vorderarm leicht gebeugt und steht in der Mitte zwischen Pro - und Supination.  Erstere kann ganz, letztere nur halb ausgefihri werden. Versuche die Hand in Supination zu bringen, verursachen, ebenso wie Bemiihungen den Arm zu strecken, heftigen Schmerz. Der Ellenbogen 

Fig. 63. 

  

kann nur in einem stumpfen Winkel gebeugt werden, da der Radius sich gegen den usseren widernaţiirlich vorspringenden Knorren anlehnt (Fig. 63 und 65). Bei den ebenfalls schmerzhaften Drehungen des
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Fig. 64. 

    mA 
Radius făhlt man sein Kâpfchen auf der vorderen Flăche des Ober- armes sich bewegen. Die ganze Aussenseite des Armes ist verunstaltet 
und etwas nach aufivărts gezogen (Fig. 64). Der Binriss des Ringban- 
des macht die Zuwiickhaltung des Knochens nach der Finvichtung sehr 
schwierig. 

In einigen nicht seltenen Făllen ist; diese Verrenkung nach vorn 
nur umollstăndig; es geht entweder ein Fall auf die Hand oder eine 
heitige Verdrehung des Vorderarmes vorher. Die Zeichen sind dann dieselben, aber nicht so ausgeprăgt. Am charakteristischsten ist die 
Unfăhigkeit des Pat. den Vorderarm dem oberen mehr als in einem rech- 
ten Winkel (Fig. 63) zu năhern, und mit seinen Fingern die Schulter- 
spitze zu beriihren. 

Die Verrenkung nach 7iickwdârts ist sehr selten. Man fihlt dann 
stets den Kopf des Radius unter der Haut hinter dem ăusseren Knorren. 
Die Bewegungen im Ellenbogen, besonders des Radius sind begrenzt 
und schmerzhaift. 

Die Verrenkung nach guswărts kommt; hăufiger vor als die letz- tere; der Gelenkkopf tritt an die Aussenseite des ăusseren Knorren, 
wo man ihn bei den Bewegungen der Hand deutlich subkutan fiihlt 
Die Bewegungen des Gelenkes sind natiirlicher Weise bedeutend. beein- 
trăchtigt, 

Zuweilen renken sich beide Knochen în entgegengesetater Richtung aus, die Ulna nach Hinten, der Radius nach vorm. Gewăhnlich folgi 
diese Verletzung, die ich zweimal beobachtet habe *), nach einem schwe- _ren Falle auf die Hand, mit einer gleichzeitigen Drehung des Gliedes. 
Die Verunstaltung ist natiirlich bedeutend, aber leicht; erkennbar, indem sie sich aus den Charakteren der beiden einzelnen Verrenkungen zusam- 
mensetzi, vorausgesetzi, dass man vor der schnell eintretenden Geschwulst zu untersuchen Gelegenheit haţ, 

*) Bisher vwaren in der Litteratur nur drei Fălle, von Michaux, Bulley und Mayer bekannt gemacht. d. Uebers,
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Komphikationen.  Sehr hăufig finden sich neben den Verrenkungen des Ellenbogengelenkes Briiche des einen oder des anderen Gelenkknorren, des Olekranon und des Kronenfortsatzes. Eine sichere Diagnose ist hier oft sehr schwierig, weil die einzelnen 'Theile lose ună beweglich sind und die hinzntretende Geschwulst gewohnlich einen bedeutenden Grad erreicht, so dass nur eine genaue Kenntniss der drtlichen Verhăltnisse und Vergleichung mit der gesunden Seite zum Ziele fiihrt, 
Das Verfahren bei der Finrichtung richtet sich danach, ob die Vina mit verrenkt ist, oder nicht, Hat sie ihre entsprechende Gelenk- flăche verlassen, gleichviel in xelcher Richtung, und gleichviel, ob der Radius ebenfalls verrenkt ist oder nicht, so giebt stets das Anstemmen der Fortsătze gegen den Oberarm. ein bedeutendes Hinderniss fiir die Ein- renkung ab. Bei Briichen des Olekranon oder des Kronenforisatzes findet dieses Anstemmen nicht statt, die Einrenkung ist leicht ausfihrbar, aber die Knochen sind weniger leicht in ihrer Lage zu erhalten. Die Ein- richtung der Ulna, wenn keine Briiche vorhanden sind, geschieht nach A. Cooper am leichtesten, wenn man den Arm iiber das Knie beugt. Der Pat. sitzt vor dem Wundarzte, der ein Bein auf den Stuhl stellt, sein Knie in die Ellenbeuge einlegt, den Vorderarm mit beiden Hânden ergreift, ihn fixirt und das Knie gegen die innere Flăche desselben fest andrickt, so dass die Ulna vom unteren Ende des Oberarmes frei gemacht xird, wobei ein gleichzeitiger Druck oder eine Biegung geniigt, dem Vorderarme seine richtige Stellung wiederzugeben. 

Bei Verrenkungen des Radius ist das Biegen iiber das Knie nicht nothwendig. Man fixirt einfach den Oberarm, zieht am Handpelenke, streckt den Arm gut aus, bringt dann den Vorderarm zum oberen in einen rechten Winkel und driickt dadurch den Radius an seinen nor- malen Ort, 
Nach der Einrichtung legt man den Arm în zwei seitliche, im Winkel gebogene Schienen und bringt die Hand in halbe Pronation. Bei Verenkungen des Radius legt man ein Polster îiber seinen Kopf, 

so erhălt man ihn am besten in seiner Lage, wenn man den Arm streckt und eine gut gepolsterte grade Schiene lings der Volarflăche des Vor- derarmes anlegt. Die Entziindung beseitigt man durch Blutigel und verdunstende Waschungen; spăter macht man wegen der leicht zuriick- bleibenden Steifheit des Gelenkes passive Bewegungen und verorâneţ 

Stellung zu einander zu bringen, legt dann seitliche Winkelschienen an und verfâhrt drtlich antiphlogistisch. Nach vier bis fiinf Wochen fângt man mit passiven Bewegungen ân, um einer permanenten Rigidităt, die sehr leicht, eintritt, entgegen zu wirken.
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Zusammengesetzte. Verrenkungen des Fllenbogens sind immer als 
sehr ernste Verletzungen zu betrachten. Der Wundarzt muss sich klar sein, ob er eine Einrichtung versuchen kann, oder zur Amputation schreiten muss. Die Verletzung der Weichtheile muss hier sein Urtheil 
bestimmen. Sind sie einfach an der hintern Gelenkseite zerrissen -— zusam- 
mengesetzte Verrenkungen finden fast stets nach riickwărts statt — so 
erweitert man die Wunde und entfernt die Gelenkenden. Bei ausgiebi- 
gen Qhuetschwunden der Weichtheile , zerbrochenen und verrenkten 
Knochen, ist die Amputation gewăhnlich angezeigt. Die Bemerkungen, 
die bereits S, 234. iiber zusammengesetzte Briiche dieses Gelenkes 
gemacht sind, haben auch hier volle Geltung. 

Veraltete Verrenkungen des Ellenbogens. setzen der Einvichtung, 
wenn die Ulna mitbetheiligt, war, stets grosse Schwierigkeiten entgegen, 
die, wie schon bemerkt, weniger von den Muskeln ausgehen als mit der 
unregelmăssigen Bildung der Gelenkflăchen zusammenhângen und selbst 
durch Chloroform und Flaschenzug nur sehr schwer iiberwunden werden, 
sobald die Ulnaverrenkung linger als einen Monat bestand. Durch- 
schneidung der Trizepssehne ist gewiss selten erforderlich, wenigstens 
brachte sie in den mir bekannten Făllen wenig oder keinen Erfolg, wohl 
aber beobachtete ich ein sehr stărendes Absterben der Sehne.  Weniger 
begegnet man diesen Schwierigkeiten bei Verrenkungen des Radius, 
selbst venn diese von lingerer Dauer — man sagi, selbst einer zwei- 
jăhrigen — sind. Hier aber treten andere auf, den Knochen in seiner 
Lage zu erhalten. — Lo 

Hasp vnp Hanpwunzer. — Die Verrenkungen im Handwurzel - 
Radius- Gelenke sind so selten, dass selbst Dupuytren und andere 
neuere Wundirzte von grosser Erfahrung sie vollstândig geleugnet: 
haben.  Obwobhl es keinem Zweifel unterliegt, dass Briiche des unteren 
Radiusendes, besonders eingekeilte, mit diesen Verrenkungen verwechselt 
worden sind, so kann dennoch îiber îhr, wenn auch seltenes, Vorkom- 
men  kein Zweifel vorhanden sein. Jeder Zweifel, der friiher wegen 
mangelnder Leichenuntersuchungen existirt haben Eann, ist durch Mar- 
jolin's und Voillermier's Sektionsbefunde beseitigt worden.  Ihre 
Beobachtungen und die friiheren von A. Cooper beweisen, dass Ver- 
renkungen der Hand mit der Handwurzel einerseits und den Vorderarm- 
knochen andrerseits nach riick- und vorwărts stattfinden kinnen. Diese 
Verrenkungen entstehen entweder durch einen Fall auf die Handflăche 
oder durch eine gewaltsame Vorwărtsbeugung der Hand; dort pflegt eine 
Abweichung nach vorm und unter die Vorderarmknochen stattzufinden, 
hier ist eine Neigung zur Verschiebung der Hand aut die Ricken- 
flăche jener vorhanden. In beiden Făllen ist der Vorderarm etwas 
verkiirzt und die Hand hat ein eigenthiimliches verdrehtes  Ansehen. 
Bei der Verrenkung nach rzickwăris — auf die Dorsalseite — findet 
man einen dem unteren Radiusende aufliegenden glatten, konvexen 
Vorsprung der Handwurzel, wâhrend die Vorderarmkmochen, besonders 
der Radius, auf der Volarseite deutlich sicht- und fihlbar sind. Bei 
der Verrenkung nach vorwărts — Volarverrenkung — bilden Radius 
und Una mit ihren stark vorragenden Stielfortsătzen einen kon-
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kaven Vorsprung, unter dem die Hand mit ihrer Wourzel legt (Fig. 67.) — Die Leichtigkeit, mit der die Verunstaltung gehoben und. die 
Verrenkung beseitigt 
werden kann, în Ver- 
bindung mit der all- 
gemeinen  Schlaffheit 
des Handgelenkes un- 
terscheidet diese Ver- 
letzung von den einge- 
keilten Radiusbriichen, 
mit denen sie am hău- 
figsten  verwechselt 
worden ist, wăhrend = 
der Mangel jeder Kre- pitation die Diagnose zwischen ihr und dem” einfachen Bruche sichert, die Gegenwart der ausgeprăgten Vorspriinge vor einer Verwechslung mit Verstauchung schiitzt. %) 

Die Behandlung ist einfach una in Uebereinstimmung mit den allge- meinen Vorschriften. Die Finvichtung wird dureh Zug an der Hand bewirkt, und eine vordere und hintere Schiene angelegt. 
Zusammengesetzte Verrenkungen des Handgelenkes ohne Bruch der Vorderarmknochen sind sehr selten. In einem solchen Falle, den ich behandelte, war die Verletzung durch eine Maschine entstanden. Die Hand war nach vorn verrenkt, der Karpus sprang nach hinten vor, und die Weichtheile an der Palmarflăche waren bedeutend zerrissen. Die Behandlung dieser Fălle richtet sich nach dem Zustande der W eichtheile. Sind diese nicht ausgiebig verletzt, so kann man einen Versuch machen, das Glied zu erhalten; sind sie aber weithin zerrissen, ebenso Arterien und Nerven, hângen vielleicht die Sehnen heraus, dann wird die Ampu- tation um so nothwendiger, wenn gleichzeitig Komminutivbriiche vor- handen sind. 

Angeborne Vervenkungen kommen nach vorn und nach hinten vor, Das Glied ist in jedem Falle sehr verunstaltet, Die Knochen sind ver- kiirzt, ihre Form, namentlich die des Radius verândert. Ebenso sind 

Fig. 67. 

    

*) Die Verrenkungen zwischen Radius und Ulna an ihren unteren Enden sina von Erichsen nicht năher angegeben worden. Der Radius kann sich auf der Riicken- flăche der Handwurzel lagern und zwar auf das Kahn- und grosse vieleckige Bein ; die Ulnarseite der Hand Greht sich nach hinten, die Radialseite nach vorn. Das Radiusende lăsst sich an der bezeichneten Stele fihlen und sehen, sein Stielfortsatz steht nicht mehr dem grossen vieleckigen- Beine gegeniiber. Ein Fall auf die ausge- - streckte Hand geht gewăhnlich vorher,. Die Einrichtung ist leicht, muss aber durch eine Schiene unterhalten werden, 
Die Vina verrenkt sich nach Cooper wegen ihrer schlafferen Verbindung mit dem Handgelenke hiufiger als der Radius und tritt dfter auf die Dorsalseite der Hand- wurzel, als auf seine Volarseite, auf jene durch gewaltsame Pronation, auf diese nach ebensolcher Supination. Sie scheint sich mit dem Radius zu kreuzen, ihr Stielfortsatz steht nicht .mehr în einer Linie mit dem fiinften Metakarpalknochen. Einrichtung wie oben (siehe Str omeyer a, a. O. 8. 640.). d, Uebers,
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die Muskel kiirzer geworden; die Streckersehnen bilden am Karpus einen schaxfen Winkel, 
Verrenkungen der einzelnen Handourzelknochen sină keineswegs hăufig. Am gewihnlichsten beobachtet man die des Kopfbeins nach einem heftizen Falle auf die Hand, durch den sie krăftig nach vor gebeugt wird. Der Knochen list sich dadurch aus seinen Verbindungen 

und springt als ein harter, runder Tumor auf dem Handriicken, dem Metalkarpalknochen des Mittelfingers gegeniiber, hervor. Er kann leicht wieder eingerichtet werden, wenn man bei gleichzeitiger Streckung der 
Hand Druck auf ihn ausiibt.  Indess besitzţ er eine grosse Neigung, von neuem wieder herauszutreten, wodurch eine bedeutende Schwăchung der Hand bedingt wird, so dass în zwei Făllen, die A. Cooper mit- 
theilt, die Patienten kiinstliche Unterstiitzungsmittel tragen mussten. 

Das FErbsenbein verrenkt gelegentlich nach aufwărts, In einem Falle, den ich beobachtete, haite der Pat. ein schweres Gewicht, gehoben. Der Knochen war durch den muse. Jlezor carpi ulnaris fast einen Zoll 
hoch heraufgezogen. Vor einiger Zeit sah ich eine Verrenkung des Mondbeins, Der Pat. war aus einer gewissen Hohe auf den Riicken 
herabgefallen und hatte die rechte Hand geballt unter sich bekommen. 
An der Riickenflăche des Handgelenks fand ich eine kleine harte Ge- 
schwulst, die bald verschwand, wenn man die Hand streckte und festen Druck anwandte, bei kvăftiger Beugung aber wieder hervortrat, Der 
Knochen musste zur ersten Reihe der Handwurzelknochen gehâren und mit dem Radius in Verbindung stehen, Grosse, Lage gegen die Radial- seite hin und deutlich durchfiihlbare Form liessen wenig Zweifel, dass 
es das Mondbein war. 

Von den Metakarpalhnochen lăsst nur der des Daumens eine Ver- 
renkung zu und auch nur selten, trotzdem dass seine Verbindung mit dem 
grossen vielechigen Beine gegen ăussere Finwirkungen nicht sehr fest zu 
sein scheint. Massgebend hierfiir ist jedenfalls das dicke Muskellager an 
der Palmarseite, von woher gewohnlich die Einwirkung kommt und die geringe Hebelkraft, die so ein kurzer Knochen bietet. Man hat die Verrenkungen nach zwei Richtungen hin beobachtet, nach iick- und 

. vorwâris. Die nach riickwărts ist die gewohnlich- 
ste und oft zusammengesetzt; sie entsteht nach 
Explosionen von Pulverflaschen oder Gewehrlăufen, 
durch welche das Gelenk geiftnet und der Knochen 
nach riickwărts gedrăngt wird. Die Einrichtung 

13 wird im Allgemeinen leicht durch fug am Dau- 
i | men bowirkt, 

Vervenkungen în den Metakarpo- Phalangeal- 
gelenken  werden nur selten angetrofien (Fig. 
68.. Am hiufigsten findet man die Verrenkung 
der ersten Phalanx des Daumens nach riichwdrts aut 
den Metakarpalknochen. Diese ist leicht an dem 
deutlichen Vorsprunge zu erkennen, den die Gelenk- făche bildet; sie hat wegen der Schwierigkeit ihrer Binrichtung die Aufmerksamkeit “mehr auf sich gezogen, als sie nach dem ersten Blicke 

Fig. 68.    
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zu verdienen scheinţ.  Diese Schwierigkeit ist zuweilen so gross, dass die Verrenkung uneingerichtet, geblieben ist > oder dass man operativ hat einschreiten miissen, Hey vermuthet, dass ein Haupthinderniss in der Einschniirung des Knochenhalses zwischen den Seitenbăndern des Gelenkes besteht, Dupuytren huldigt einer ăhnlichen Ansichţ, er sucht die Schwierigkeit in der Lage dieser Bănder, die durch die Ver- renkung aus einer horizontalen în eine zu dem Knochen vertikale kâmen. Pailloux nahm als Ursache die Zwischenlagerung der vorderen Kapsel- wand an, so wie das Vorhandensein eines Sesambeinchens. Am wahr- scheinlichsten aber ist, dass der Kmochenhals von den beiden Kâpten des kurzen Daumenbeugers knopflochartig umschlungen und festgehalten wird (Bellingal, Vidal, Malgaigne). 
Im vielen Făllen gelingt die Einrichtung leicht durch einfache Extension und Druck auf den Knochen oder noch besser, nachdem man etwas extendirt hat, durch krăfliges Beugen der Phalanx gegen die Handflăche hin. Kommt man aber damit nicht zum Ziele, so fixirt man die Hand, und îibt mittelst eines angelegten Bandes einen gleichmăssigen Zug an der Phalanx aus, welche man zum Schutze mit einem feuchten Streifen Waschleder umwickelt hat, Im schlimmsten Falle bedient man sich des Flaschenzuges.  Zuweilen kann man die Finrenkung dadureh bewerkstelligen, dass man den Daumen durch den Ring eines Hausthiir- schliissels steckt, die eine Seite gegen den vorspringenden Gelenkkopf anstemmt und diesen dann durch Zug und Druck in seine normale Lage zu bringen sucht. "Wenn alles dies fehlschlăgt, durehschneidet man sub- kutan die widerstrebenden Muskeln. Selbst bei uneingerichteten Ver- renkungen kann der Daumen immer noch sehr brauchbar bleiben. 

Bei zusammengesetzten Verrenkungen dieses Gelenkes ist die Ein- richtung gewohnlich leicht.  Finden sich Schwierigkeiten, dann resezirt man den Kopf. Die Heilung geht în einfacher Weise vor sich. Bei starker Zerreissung der Weichtheile geht das Gelenk gewihnlich zu Grunde und Ampu- tation ist dann nothwendig. 
Verrenlungen der Pingerghieder sind selten, [4] leicht an der Verunstaltung zu  erkennen (Fig. 69), | ji und ebenso leicht durch Zug und Druck einzurich- ten. Bei zusammengesetzten Verrenkungen redu- zirt man den Knochen, unterstiitzt den Finger mit einer Pappschiene und bedeckt die Wunde mit leichten Verbânden.  Zuweilen muss man das vor- springende Knochenstiick reseziren; trotz der fol- genden Ankylose bleibt; der Finger brauchbar. — 

BECKENENOCHEN, — Schwere Schlăge oder Quetschungen des Beckens kânnen Verschiebungen der Schambeinfuge oder noch hăufiger der Kreuz - Darmbeinverbindung veranlassen. Die folgende Verunstaltung lăsst, die Natur der Verle- tzung nicht in Zweifel. Die Behandlung ist dieselbe wie bei den Briichen, mit denen diese Vevrenkungen meist verbunden sind. 
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Das Steissbeia wird zuweilen durch einen Fall krăfug nach vorn 
gebogen und fast dislozirt; es kann auch wâhrend des Geburtsaktes 
nach riickwărts gedrângt werden. Vom Mastdarme aus beseitigt man 
mit den Fingem diese Verschiebungen, die sehr oft von der Ș. 241. 
beschriebenen Neuralgie begleitet werden. — 

OpeascHeNEEL. —  Ungeachtet der grossen Tiefe der Pfanne > der 
vollstândigen Aufnahme des Schenkelkopfes in seiner Gelenkhăhle, der 
Festigkeit der Kapsel und der Stârke der Kapselmuskeln, welche das 
Gelenk umgeben und stiitzen, sind die Verrenkungen im Hiiftgelenke doch 
hăufiger als die manches anderen schwăcheren Gelenkes. Es hângt dies 
mit der Wirkung zusammen, die bei der grossen Hebellânge des Ober- 
schenkels oder des ganzen Gliedes eine ăussere, das Knie resp. den Fuss 
treffende Gewalt auf den Gelenklopf ausiibt. , 

A. Cooper hat die verschiedenen Formen 'dieser Verrenkungen 
mit grosser Klarheit und Bestimmtheit beschrieben. Der Gelenkkopf 
gleitet am gewohnlichsten nach oben und ebwvas nach riickuwărts aus, so 
dass er sich auf die leicht konkave Flăche zwischen Pfanne und Darm- 
beinkamm unter die Sitzmuskeln lagert, wobei sich der grosse Rollhiigel 
nach vom dreht (Fig. 70). Oder er geht nach vorm und unten în das 
eirunde Loch, wo er auf dem ăussern Hiiftbeinlochmuskel lHegt (Fig. 72), 
oder nach vorn und oben aut den horizontalen Ast des Schambeines 
unter den gvossen Lenden- und inneren Darmbeinmuskel, an die Aussen- 
seite der Schenkelgefăste (Fig. 73.), oder enâlich er gleitet nach /snten aus în den Darmbeinausschnitt auf den birnformigen Muskel (Fig. 71.). 
Ausser diesen vier Hauptformen kommt noch eine fiinfte nicht selten 
vor, în welcher der Knochen nach hinten und elwas nach abwărts hinter 
den Sitzknorren tritt. Ferner beobachtet man noch einige selinere For- 
men, z. B. eine, in welcher der Kopf zwischen dem vorderen oberen 
und unteren Darmbeinstachel liegt, oder eine, in dex er auf den Sitzbein- 
stachel sich lagert, . 

Die Verletzung der das Gelenk umgebenden Weichtheile schwankt 
in den verschiedenen Formen. In alen ist das Kapselband zerrissen 
und in den meisten das runde. Nur Dupuytren und S6dillot beob- 
achteten Verrenkungen în die ăussere Darmbeingrube ohne Ruptur dieses - Bandes. Bei derselben Form sah A. Cooper die Zwillingsmuskeln, 
den viereckigen Schenkel- und die beiden Hiiftbeinlochmuskeln vollstăn- 
dig durchgerissen, den Kammmuskel nur leichţ verletzt, Billard 
d'Angers bei der Vevrenkung in den Darmbeinausschnitt den grossen 
und mittleren Gesăssmuskel gezerrt, die Pwillingsmuskeln zerrissen, 
Wenn der Gelenkkopf in das eirunde Loch titt, findet man den Kamm- 
muskel und den kurzen Zuzieher durchgezerrt.  Unbestimmter sind 
dagegen die Verletzungen beim Abweichen auf den Schambeinast, In 
einem Falle, den A. Cooper mittheilt, war P oupart's Band verletzi, 
in einem anderen fand man den Kammmuskel und die Zuzieher dureh- 
gerissen, doch blieb es unentschieden, ob diese Verletzungen Folgen 
der Verrenkung oder der urspriinglichen Gewalt waren. 

Die Zeichen, Ursachen und die Behandlung dieser einzelnen For- 
men sind untereinander so verschieden, dass es in praktischer Beziehung
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nothwendig wird, jede einzeln zu behandeln.  Wir kânnen die gewăhn- lichen Verrenkungen în vier Klassen zusammenfassen. 
Fig. 70. Fig. 71. Fig. 72. Fig. 73. 

  
  

  

1) Die gewohnlichste dieser Pormen ist die, bei welcher der Gelenk- kopf nach oben und hinten duf die dussere Darmbeingrube, besonders auf den Theil derselben tritt, welcher zwischen der Pfanne und der încisura îhaca liegt (Fig. 70.), Diese Verrenkung unterscheidet sich so unbe- deutend în ihrer Pathologie und Behandlung von der in den Darm- beinausschnitt (Fig. 71.), dass es jedenfalls besser ist, beide als wesent- lich dieselben gleichzeitig zu betrachten. Bei beiden geht die Verrenkung nach oben und hinten, nur in den verschiedenen Fâllen mehr nach der einen oder der andern Richtung. Man kann sie desshalb als eine /uzatio 1l1o -ischiadica (ilio - sciatic dislocation) bezeichnen, 
Ruht der Gelenkkopf auf dem Darmbeinriicken, so sieht die Hiifte verdreht aus, die Gesăssgegend vagi etwas hervor, der obere Schenkel- theil wird durch die Anniherung der Muskelansătze breiter. Man kann den Gelenklkopf besonders beim Drehen an seinem neuen Plaize fiihlen,
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Der grosse Rolhiigel tritt weniger als sonst hervor, liegt gewohnlich dicht am Pfannenrande tind ist nach vorn gedreht. Die Verkirzung ist betrăchtlich und wechselt zwischen anderthalb bis drei Zoll. Dabei ist das ganze Glied nach innen gerollt, leicht nach dem Unterleibe zu ange- zogen, ebenso wie das Kniegelenk in halber Beugung steht und sich iiber die Flăche, auf welcher der Pat. liegt, erhebt. Der Fuss steht nach innen, der Balen der grossen Zehe ruht am Knăchel des gesunden Gliedes, die Ferse ist etwas erhoben. Die Axe des Oberschenkels rich- tet sich gegen das gesunde Knie (Fig. 70). Die Bewegungen sind in hohem Grade beeintrăchtigt. — Abziehung und Auswărtsdrehung sind nicht mâglich, wohl aber etwas Finwărtsrollen , Anziehung und Beugung auf den Unterleib, 

Gleitet der Kopf etwas weiter riickwărts nach dem Darmbeinaus- schnitte, so sind die Zeichen zwar dieselben, aber nicht so deutlich und desshalb die Diagnose verhăltnissmăssig schwierig (Fig. 71). Die Hiifte zeigt sich viel weniger missgestaliet, weil der Gelenkkopf in die Hoh- lung des Darmbeinausschnittes einsinkt, so dass der grosse Rollhiigel fast in seiner gewâhnlichen Lage rechtwinklig zum Darmbeine > Dur mehr hinterwărts und etwas hâher gefunden wird. Aus demselben Grunde ist die Axe des Gliedes nicht; so verlegt, als wenn der Gelenkkopf auf die feste Knochenflăche des Darmbeines sich lagert, und die Finwărtsdrehung des Knie's und des Fusses zwar vorhanden, aber nicht în so ausgeprăgter Weise. Da der Knochenausschnitt nur ein wenig iiber dem Niveau der Pfanne liegt, so ist auch die Verkiirzung unbedeutend und betrăgt nur einen halben, hâchstens einen Zoll. Die Axe des Gliedes geht în ihrer Verlingerung durch die Mitte des gesunden Schenkels, weil der Knochen weiter nach hinten liegt. —  Somit sind die Zeichen beider Verven- kungen wohl verschieden im Grade, sonst aber fast identisch im Charak- ter. Der Hauptunterschied liegt în der Axenrichtung, die dort das gesunde Knie, hier die Mitte des Oberschenkele in ihrer Verlănge- rung trifft, 

Ursachen.  Diese Verrenkungen werden durch krăftige Einwiy- kungen wâhrend der Anziehung bei gleichzeitiger Beugung des Ober- kârpers oder des Oberschenkels veranlasst, wenn z. B. ein schweres Gewicht aut den Riicken stirzt oder eine Person beim Tragen einer Last auf den Schulterm nach vorn gestossen wird oder făllţ; der hintere und obere Gelenktheil erhălt dabei den ganzen Stoss, das Kapselband reisst an dieser Stelle und der Knochen gleitet aus seiner Gelenk- hâhle. : 
Die Diagnose dieser Verrenkungstorm ist leicht, wenn der Gelenk- kopf hoch an der ăusseren Darmbeinfiăche liegt. Je mehr er aber gegen und in den Darmbeinausschnitt hineinsinkt, desto schwieriger wird er aufzufinden sein und um so leichter ist die Verwechslung mit Distorsion des Hiiftgelenkes. Von den gewohnlichen Schenkelhalsbriichen unter scheidet sich die Verrenkung durch die Auswărtsdrehung des ganzen Gliedes. Ist aber mit diesen Briichen eine Einwărtsdrehung verbunden, dann wird -die Diagnose schwieriger und nur die grissere Beweglichkeit Erichsen!'s Chirurgie, 1. 
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und. die Krepitation deuten auf den Bruch hin. Aber auch diese Zeichen 
kâmnen fehlen, wenn ein extrakapsulărer Bruch eingekeilt ist, Hier ist 
das Verhalten des grossen Rollhiigels massgebend, der beim Bruche 
dem vorderen oberen Darmbeinstachel genăhert ist und fast în einer 
senkrechten Linie mit ihm steht, bei der Verrenkung dagegen schrig 
hinter jenem Fortsatze liegt. Der Gelenkkopf kann durch tiefes Bingreifen 
in die Gesăssmuskelgegend in seiner neuen Stellung gefihlt werden. 

Will man diese Verrenkung einrichten, dann legt man den Pat. 
in der Chloroformnarkose mit dem Riicken auf einen festen, mit Polstern 
bedeckten Tisch und befestigt; Behufs der Kontraextension einen Leder- 
girtel, der zwischen Damm und verrenktem Oberschenkel durehgefiihrt 
ist, an einem in den Fussboden eingeschlagenen Haken. Der Flaschen- 
zug wird dann an einem Ende mit einem dicht îiber dem Knie ange- 
legten Gurte oder einer Schlinge în Verbindung gebracht und mit dem 
andern an einem Haken befestigt, welcher ungefâhr zwolf Fuss vom Pat. 
entternt etwas iiber dem Niveau des Korpers, aber in grader Linie mit 
der Gliedaxe in der Wand befestigt isi. Das Knie wird nun leicht 
gebeugt und nach innen gerollt; der Zug dart nur langsam und stetig 
sein. Sowie der Gelenkkopf sich der Pfanne nâhert, rollt der Wundarzt 
das Glied nach innen und bewirkt so, dass der Kopf in seine Gelenk- 
hohle schliipft. Stellen sich Schwierigkeiten heraus, den Knochen îiber 
den Pfannenrand zu bringen, so răth A, Cooper ein Handtuch untei 
dem Schenkel durchzufiihren, an dem ein Assistent durch Zug den Kopf 
abhebt und so îiber den Pfannenrand wegbringt.  Entsprechen die ein- 
zelnen Knochenpunkte beider Seiten einander, so ist die Einrichtung 
gelungen.  Dann fixirt man den Schenkel mit einer langen Schiene und 
einer Binde und lăsst den Pat. vierzehn Tage im Bette liegen, bis die 
zerrissene Kapsel geheilt ist. —  Erhebt man bei der Einrichtung das 
Glied zu stark, so lăuft man Gefahr, dass der Gelenkkopf abwârts in 
den Darmbeinausschnitt gleitet.  Dieser Umstand, der ausgezeichneten 
Wundărzten widerfahren ist, kann dann zu dem Glauben veranlassen, 
dass die Einrichtung gelungen ist, eine Verwechslung, die, wenm sie 
nicht erkannt wird, zur lebenslânglichen Lahmheit fiihrt. 

Ruht der Gelenkkopf im Darmbeinausschnitte, so ist die Einrich- 
tung schwieriger und erfordert eine Abănderung.  Diese besteht darin, 
dass man den Pat, auf seine gesunde Seite legt, anstatt auf den Riicken, 
und die Extension quer îiber die Mitte des gesunden Schenkels macht, 
A. Cooper giebt hierbei den guten Rath, um den Knochen aus dem 
Ausschnitte des Darmbeines frei zu machen und îiber den Pfannenrand 
zu heben, ein zusammengedrehtes Handtuch unter dem oberen 'Theile 
des Schenkels. und îiber die Schultem des Assistenten wegzufiihren. 
Dieser stiitzt sich dann mit beiden Hânden auf das Becken, richtet, sich 
dabei in die Hohe und hebt so das Schenkelbein în die Pfanne. 

In der Chloroformnarkose kann man auch die Verrenkungen 
nach auf- und riickwărts leicht durch die von Reed eingefiihrten „Ma- 
nipulaționen “ einrichten. Man flektirt den Unterschenkel, fiihrt den 
verrenkten Oberschenkel iiber den gesunden heriiber, beugt ihn langsam
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nach aufwărts quer iiber das Becken bis zur Nabelhshe, abduzint und rollt ihn nach aussen, %) 
2) Verrenkung nach abwărts în das eirunde Loch, tharoiă dislo- caon (luzatio sschio -pubica [Malgaigne), înfrapubica (Gerdy)]. Man findet die Hiifte abgeflacht; der Vorsprung des grossen Rollhigels fehlt ganz oder xwird dureh einen Eindruck ersetzi. Das Glied ist unge- fâhr zwei Zoll verlângert, tritt vor das andere und ist betrăchilich ab- duzirt (Fig. 72). Das Knie ist gebeugt, und kann nicht gestreckt wer- den. Der Fuss stellt sich gewohnlich nach vom, ist zuweilen leicht nach auswărts gekehrt und weit vom andern entfernt. In Folge der Spannung des Lenden- und inneren Darmbeinmuskels ist der Korper vorn iibergebeugt. Bei mageren Personen kann der Gelenkkopf dureh- gefiihli werden. 

Ursachen. Die Verrenkung scheint durch plâtzliche und gewalt- same Abziehung veranlasst zu werden, z. B. beim Fallen mit weit aus- gespreizten Beinen, wobei der Gelenkkopf gegen die innere Seite der Kapsel getrieben -wird, diese hier durchbricht und nun in das eirunde Loch gelangt, 

Zur Binrenkung legt man den Pat. auf den Riicken und befestigt zur Kontraextension einen Gurt oder ein Handtuch am Becken und an einem an der Seite des gesunden Gliedes befindlichen Wandhaken. Ein gut gepolsterter, zwischen Damm und verrenktem Oberschenkel angelegter Giirtel wird dann mit dem Verrenkungsturniket Bloxam's oder dem Flaschenzuge in Verbindung gebracht, dessen anderes Ende an cinem Haken angehângt wird, welcher an der verletzten Seite und nicht zu weit entfernt von ih» befestigt ist. Den Zug setzt man nun so weiţ fort, dass der Gelenkkopf aus seinem tiefen Lager sich erhebt; dann fasst man, unter dem gesunden Gliede durch, das verrenkte an 'den Knocheln, zieht es nach hinten und der Mittellinie zu, aber immer miţ gestrecktem Knie und bringt so dureh Hebelwirkung den Kopf in die Pfanne. 
3) Die Verrenkung nach aufuăris auf das Schambein (Rig. 73.), pubic dislocation (luz. ilto - pubica (Malgaigne), suprapubica (Gerdy)) zeigt nicht zu verkennende Symptome. Die Hiifte ist. abgeplattet, der Kopf wird deutlich iiber Poupart's Bande an der iusseren Seite der Schenkelgefăsse gefiihlt; Hiifte und Knie sind leicht gebeugt, nach aussen gerollt und abgezogen. Das Glied steht von dem andermn ab und ist um einen Zoll verkiirzt, 

  

*) Wâăhrend dem muss ein zuverlăssiger Assistent mit einem am oberen Theile des Oberschenkels befestigten 'Tuche den Gelenkkopf vom Becken etwas abzuziehen suchen, erst in der Richtung gegen den Fussboden hin, dann allmălig diesem parallel, sobald der Schenkel im rechten Winkel gebeugi ist; er lăsst erst nach, wenn der Schenkel in der stărkaten Beugung sich befindet und das Knie nach aussen gerollt werden soll. 
Das Becken wird durch zwei Betstiicher in seinem oberen 'Theile fixirt, so dass die Enden des einen nach rechts, die des andem nach links zu liegen kommen (vergl. Stromeyer, Chirurgie. $. 651.), d. Uebers. 
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Als Ursachen gelten direkte Einwirkungen auf die hintere Schen- 
kelflăche wăhrend der Abziehung, oder ein Fehltritt und plătzliches 
Riickwărtsbiegen, um das Fallen zu vermeiden. 

Zur Finrichtung legt; man den Pat. nach A. Cooper's Rathe auf 
den Riicken, die Beine weit von einander gespreizi. Die Kontraexten- 
sion wird wie im vorigen Falle geiibt, nur muss der fir den Damm- 
giirtel bestimmte Haken vor und îiber dem Kârper befestigt sein. Den 
Flaschenzug legt man îiber dem Knie an und extendirt nach ab- und 
riickwărts, Der Gelenkkopf wird von einem Assistenten mittelst eines 
Tuches îiber den Pfannenrand gezogen.*) i 

4) Die Verrenkung hinter den Sitzbeinhiăcker (seiatie dislocation) 
kommt sehr selten vor, *%) — 

VERRENEUNGEN DER ĂNIESCHEIEE werden nicht; oft beobachtet, 
kânnen aber nach qussen, înnen, oder oben stattiinden oder senlrechte sein. 

1) Die Verrenkung nach quswâris ist die gewihnlichste. Der 
Knochen weicht nach der ăusseren Seite des âusseren Oberschenkel- 
Enorren mit etwas nach hinten und unten gerichteter Axe ab. Das Knie 
ist vor abgeflacht und breiter als gewâhnlich. Man fihlt; die Knie- 
scheibe in ihrer neuen Lage; der vierkăpfige Streckmuskel des Unter- 
schenkels ist gespannt, besonders der innere Theil (pastus înternus), der 
Unterschenkel zuweilen gestreckt, dfter aber leicht gebeugt.  Plotzliche 

*) Auch bei den Verrenkungen nach vorn ist die Flexionsmethode der Einrich- 
tung mit; grossem Vortheile anzuwenden, Bei der nach vorn und unten legt man den 
Pat. auf eine Matratze aut den Boden, fixirt das Becken mit zwei Betttiichern, die 
rechts und links gehalten werden, beugt den Unterschenkel, macht am Oberschenkel 
eine gelinde Extension, um den Schenkelkopf etwas vom Becken zu entfernen, stellt 
jenen dann in einen rechten Winkel zum Rumpfe, zieht grade nach oben, bringt gleich- 
zeitig das Knie aus der Abduktion in Adduktion und rotirt nach innen. Gelingt 
die Einrichtung so nicht, so legt man die Faust in die Gegend des foramen orale und 
lăsst nun von einem Assistenten den vollkommen gebeugten Schenkel sehnell in Exten- 
sion und Adduktion des Enies iibergehen. Bei der Verrenkung nach sora und ofera 
legt man noch ein drittes Betttuch zwischen den Beinen durch und lăsst es von einem hin- 
ter dem Kopfe des Pat. stehenden Assistenten halten. Ein Handtuch wird um den oberen 
Theil des Oberschenkels geschlagen, damit durch Zug an diesem der Schenkelkopf 
vom Becken entfernt wird. Der Wundarzt beugt das Knie und extendirt nun am Ober- 
schenkel ungefâhr in der Richtung der Beckenaxe, so dass das Knie nach hinten 
gefiihrt vwird. Steigt dadureh der Schenkelkopf unter gleichzeitigem Zuge des vierten 
Assistenten vom Schambeine herab, dann beugt man den Oberschenkel, bringt das 
Enie gleichzeitig in Adduktion und wendet die Fussspitze nach innen (vergl. Stro- 
meyer, Chirurgie. $. 652.). d. Uebers. 

**) Die luzatio înfra -cotyloidea ist vielleicht acht bis zehn Mal beobachtet 
worden. Der Schenkelkopf kann grade nach unten oder gleichzeitig nach hinten und 
vorn, dort nach dem Damme zu, hier binter die /uZerositas ischii abweichen. Grade 
nach unten ist die Verrenkung von Bonn, Bernstein, Olivier, Râuz, Mal- 
gaigne ete, beobachtet worden, nach dem Damme zu von d'Amblard, Parker, 
Pope. Bouisson beschreibt einen Fall, in dem der Gelenkkopf hinten und unten 
im Niveau des tuder ischii za fihlen war. Das Glied ist etwas verlângert, abduzirt 
und nach aussen oder auch nach innen rotirt, der grosse Rollhiigel eingesunken, nir- 
gends zu entdecken; Rotation unmăglich. Extension erschlaftt die Muskeln nicht; 
wohl aber Beugung, mit der, Behufs der Finrichtung, Traktionen verbunden xerden 
miissen (siehe Ravoth, Lehrbuch der Frakt. Luxat. Bandag. S. 566 u. £.). 

d. Uebers.
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Muskelkontraktionen, namenţlich bei knieschiissigen  Personen, geben 
die hăufigsten Veranlassungen zur Entstehung dieser Verrenkung ab; 
doch kann auch eine direkt einwirkende Gewalt Ursache sein. Meistens 
ist die Verrenkung nicht ganz vollstândig; der Knochen ist dann nur 
theilweise nach aussen abgewichen und in gleicher Richtung etwas rotirt. 

2) Die Verrenkung nach innen ist sehr selten. Nach Malgaigne 
ist nur ein Fall dieser Art bekannt, 

Zur FEinrichtung beider Formen legt man den Pat. auf den Riicken, 
beugt den Oberschenkel gegen den Unterleib und erhebt den Unter- 
schenkel so weit, dass die Streckmuskeln erschlafft werden. Dann driickt 
man den Rand der Kniescheibe, der am weitesten von der Mittellinie 
entfernt ist, abwârts, den andern nach oben, der, îiber den Gelenk- 
knorren kippend, durch Zug der Strecker in seine natiirliche Lage 
gebracht wird. 

3) Eine bemerkenswerthe Verrenkungsform ist diejenige, în welcher 
der Knochen so um seine Axe gedreht wird, dass er, senkrecht auf einem 
Rande stehend, zwischen den Gelenkknorren fest sitzt, wăhrend der 
andere unter der Haut deutlich nach vorn vorspringt. In einigen Făllen 
kann der Enochen so volistândig herumgedreht sein, dass die hintere 
Flăche theilweise zur vorderen wird. Die Zeichen fiir diese Verrenkung 
sind deutlich. Die manuelle Untersuchung lăsst die senkrechte Stellung und einen tiefen Rindruck an jeder Seite erkennen. Das Glied is vollstăn- 
dig gestreckt, und Beugung unmâglich. Diese eigenthiimliche Verrenkung 
kommt nur sehr selten vor, ist vielleicht neun bis zehn Mal beobachteţ worden*) und entsteht bei halbgebeugter Kniestellung durch einen schar- fen Schlag oder einen heftigen Fall auf einen Rand der Kniescheibe, 
wodureh der Knochen halbgedreht und in seiner neuen Stellunge fixirt wird. 
In einigen Făllen geben krăftize Muskelkontraktionen im Vereine mit 
einer Verdrehung des Unterschenkels die Ursache ab. 

Die Finrichtung ist în zwei bis drei Făllen unmoglich gewesen, in anderm war sie sehr schwierig und in andern wieder leicht genug. In 
den ersteren Făllen hat man mittelst des Elevators, mit, Sehnendurekh- schneidung und Trennung des Kniescheibenbandes die Einrichtung nicht erzwingen kânnen und die Pat. starben an traumatischer Entziindung und Fiterung des Gelenkes. Die Ursache dieser Schwierigkeiten ist 
nicht recht deutlich, jedenfalls kann einfache Muskelkontraktion sie nicht bedingen, wahrscheinlicher hângen sie mit dem Widerstande der sehnigen, den Knochen bedeckenden Gewebe zusammen, die verdreht und ver. wickelt oder nach Malgaigne durch den oberen Knochenwinkel in den 
Zischenknorrenraur eingezwăngt worden sind. Geniigen zur Einrich- tung Muskelerschlaffung und entsprechender Druck auf die Kniescheibe nicht, dann lăsst man den Pat. eine plătzliche, krăftige Streckung oder einen Gehversuch machen. In andern Făllen niitzte eine forzirte Beu- gung des Unterschenkels in der Chloroformnarkose , Drehung desselben um die Axe des Schienbeins und gleichzeitiges Driicken des Knochens 

*) Bis jetat 17 Mal (siehe Schmidţ's Jahrb. 1856, B. 91. Nr. 678). 
d. Uebers.
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in seine normale Lage (Vincent). Kommt man mit allen diesen nicht zum Ziele, so ist die Durchsehneidung des Kniescheibenbandes una der Quadrizepssehne kaum răthlich, da in keinem der Fălle, wo man sie anwandte, dadureh eine Erleichterung herbeigefihrt wurde, in einem dagegen der Pat, an eitriger Entziindung des Kniegelenks zu Grunde ging. 4) Verrenkung nach oben kann nur nach Zerreissung des Knie- scheibenbandes erfolgen. Die Behandlung ist dieselbe wie bei Briichen dieses Kochens. Die begleitende Entziindung ist gewohnlich bedeutend. ScnIEuBEIN. — Seine Verrenkungen sind wegen der Breite der Gelenkftăchen und der Festigkeit der Bânder selten. Gewăhnlich geht ein Fall aus bedentender Hohe oder aus einem schnell fahrenden Wagen vorher. Das Schienbein kann nach beiden Seiten, nach vorn und nach hinten abweichen. Eine theilweise Verrenkung kann ferner durch Ver- schiebung der halbmondfărmigen Zivischenknorpel stattfinden. 
1) Die seztlichen Verrenkungen sind die hăufigsten, sie kommen stets unvollkommen zu Stande und sind gewâhnlich mit einer gewissen Drehung nach auswărts verbunden. Bei der Verrenkung nach qussen ruht der ăussere Gelenkknorren des Oberschenkels auf der inneren Gelenkfiăche des Schienbeins, bei der nach nnen ist das Verhăltniss umgekehrt. In beiden Fillen ist das Knie leicht gebeugt, in der Gegend des Kniescheibenbandes eine deutliche Furche sichtbar. Die Streckmus- keln des Oberschenkels sind erschlafțt, die Verunstaltung des Gelenkes zeigt deutlich die Natur der Verletzung an. 

Die Einrichtung ist immer leicht; gelegentlich fiihrt; sie der Pat, selbst oder mit Hiilfe eines Anderen aus. Man beugt den Oberschenkel gegen den Unterleib, streckt dann den Unterschenkel und bringt durch eine gleichzeitige drehende Bewegung die Knochen in ihre normale Lage. 2) Die Verrenkung nach rzichioârts kann vollstândig oder unvoll- stândig sein. Bei jener ist das hintere Gelenkband (kreuzband) zeris- sen, die Kniekehlenmuskeln sind gespannt, das Glied ist um andert- halb bis zwei Zoll verkiirzt und halbgebeugt. . Der Kopf des Schienbeins kann in der Kniekehle gefiihlt werden, wăhrend vorm unmittelbar unter der Kniescheibe ein tiefer querer Eindruck sichtbar wird. 
3) Die Verrenkung nach worm ist hăufiger als die nach hinten. Hier springt das untere Ende des Oberschenkels in der Kniekehle vor und kann die Gefăsse so zusammendriicken, dass der Blutlauf in dem Unterschenkel gehemmt wird, die Bânder zerrissen, die hier lagernden Muskeln gezerrt werden. Das Schienbein tritt mit seinem Kopfe bedeutend nach vora vor; unmittelbar îiber ihm und der Kniescheibe liegt eine tiefe Purche, die wegen der Erschlaffung der Oberschenkel- strecker noch auffallender wird. -Der Unterschenkel ist gewâhnlich etwas nach innen oder nach aussen gerollt und ungefâhr um zwei Zoll verkiirzt, ” 

Diese beiden PFormen der Verrenkungen nach vorm und hinten sind gevrohnlich unvollstândige; alsdann sind die Zeichen zwar dieselben, aber weniger deutlich.: 
Zur Finrichtung extendivt man am Knâchel bei fixirtem, halbge- beugtem Oberschenkel; ist der Unterschenkel geniigend nach abwărts
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gezogen, bringt man die Knochen durch gecignete Handgrifie in die 
normale Lage, und hălt unter Beseitigung der drtlichen Entziindung das 
Gelenk mittelst Schienen zwei bis drei Wochen in absoluter Ruhe, nach 
welcher Zeit passive Bewegungen gemacht werden kânnen. 

Subluzation des Knie's oder „innere Stărungen des Kniegelenkes“ 
sind hăufiger beobachtet als die oben genannten Formen.  Gewohnlich 
stiess der Pat, wâhrend des Gehens an einen Stein oder trat auf ihn, 
wobei er einen heftizen Schmerz empfand, der zuweilen so bedeutend 
ist, dass der Pat. mit dem Bewusstsein, sich sein Kniegelenk beschă- 
digt zu haben, zu Boden făllt. Bei der Untersuchung findet man das 
Gelenk halbgebeugt;, der Schenkel kann nicht gestreckt werden, jeder 
Versuch dazu ist schmerzhaft. Sehr bală tritt Geschwulst in Folge reich- 
licher Synoviaansammlung ein und zu den urspriinglichen Verletzungen 
treten die Erscheinungen einer subakuten Entziindung der Synovialhaut 
hinzu. Dieser namentlich von Hey genau beschriebene, von A. Cooper 
und Anderen weiter untersuchte Zustand beruht darauf, dass die Gelenk- 
flăchen des Schien- und Oberschenkelbeines dadurch in direkte Beriihrung 
kommen, dass der halbmondformige Zwischenknorpel entweder vor oder 
hinter den Kondylus tat. Der Schmerz hăngt hâchst wabhrseheinlich 
damit zusammen, dass die losen Falten der Synovialhaut (die 729. alaria 

„ und das lg. mucosum) gequetscht und die Gelenkbănder wegen der 
theilweisen Verschiebung der Knochen gezerrt werden. 

Zur Einrichtung geniigt, Beugung, forzirte Streckung und Drehung 
des Unterschenkels, wâhrend man die Aufmerksamkeit des Pat. ablenkt. 
Vermag dann der Pat. den Unterschenkel wieder zu strecken, dann ist 
die Finrichtung gelungen. Die folgende Synovialhautentziindung bekămpft 
man mit Grtlicher Antiphlogose und Ruhe. Spăter lisst man wegen der 
Gelenkschwiche und Neigung zur Wiederkehr eine Schniirkniekappe tragen. 

Komplikationen. Das Kniegelenk ist mehr wie ein andres schwe- 
ren Komplikationen ausgesetzt. Abgesehen von den Verletzungen der 
Bănder und Muskeln, kânnen Zerrungen oder Zerreissungen der Knie- 
kehlengefăsse Brand des Gliedes veranlassen oder das Gelenk wird Bitz 
einer eitrigen und zerstărenden Entziindung, 

Zusammengesetzte  Verrenkungen haben die ernstesten Folgen. 
Gewohnlich ist die ăussere Wunde gross und zerrissen, die Oberschen- 
kelknorren sind herausgedrăngt, die benachbarten Weichtheile arg ver- 
letzt. Dies sind die Fălle, die mit seltenen Ausnahmen die Amputation 
gebieterisch verlangen (A. Cooper). Nur bei jugendlichen Individuen, 
nicht zu ausgedehnten Verletzungen oder Quetschungen der Weichtheile, 
vielleicht nur unbedeutenden Verwundungen der Kniekehlengefăsse kann 
man einen Versuch machen,: das Glied zu erhalten. Bei einem Knaben 
săgte White das in der Kniekehle hervortretende untere Ende des 
Oberschenkels mit Erfolg ab, 

Der Kopf des Wudenbeines kann, obwohl selten, in Folge einer 
direkten Gewalt abweichen. Boyer und Sanson beobachteten zwei 
hierher gehorige Fălle. —
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Den Fuss, — Bei Verrenkungen desselben tritt das Sprungbein 2usammen mit dem tibrigen Fusse aus der Gelenkverbindung mit den Unterschenkelknochen. Fast stets sind hiermit Briiche des unteren Waden- beines oder des inneren Knăchels verbunden; anders ist eine seitliche Verrenkung des Sprungbeines Wegen der bogenfârmigen Gelenkflăche der Unterschenkelknochen kaum moglich. Nach der gewâhnlichen Bezeich- nungsweise der Verrenkungen , derzufolge man stets den unteren Theil als den verrenkten bezeichnet, kann man hier nur von Verrenkungen des Fusses und nicht des Schienbeines sprechen. Die Richtung der Ver- renkung wird demnach durch die Lage der Sprungbein- Gelenkflăche bestimmt,  Diese Bemerkung ist um so nothwendiger, 'als in den einzelnen Handbiichern dieselben Zustânde verschieden beschrieben wer- den, je nachdem der Autor den einen oder den andern Knochen als den verrenkten annimmt. So z. B. sprieht A. Cooper von Verrenkungen des unteren Schienbeinendes, wâhrend Boyer und Andere den Fuss als den verrenkten 'Theil betrachten und dieselbe Verletzung mit dem entgegengesețzten Ausdrucke bezeichnen. 
Der Fuss. kann nach bezden Sedten, nach inten oder nach v07n abweichen. În allen Făllen scheint die Verrenkung so zu Stande zu kommen, dass der Fuss beim Laufen oder Springen verdrehţ, oder, wăhrend der Kârper sich vorwârts trăgt, plotzlich angehalten wird. Doch braucht bei diesen Verdrehungsbriichen, wie schon friiher bemerkt, eine Verrenkung nicht nothwendig vorhanden zu sein, auch diirfen beide Zustânde nicht -mit; einander Zusammengeworfen werden, 
Die Verrenkung nach aussen kommt am hăufigsten vor. Der innere Knochel spannt dabei die Haut bedeutend an, iiber dem ăusseren findet man einen dem Bruche des Wadenbeines entsprechenden Findruck. Die Fusssoble ist nach oben und aussen gerichtet, der innere Rand beriihrt den Boden, der ăussere sieht nach aufwârts, 
Gefâhrlicher (A. Coo per) aber auch seltner ist die nach unea, das Wadenbein ist nicht zerbrochen, aber das untere Ende des Schien- beines schrăg voh innen nach aussen gesplittert. Die Fussrănder stehen grade umgekehrt wie bei der vorhergehenden. 
Die Ernrichtung bei beiden Formen geschieht durch einfachen Zug. Man legt dann Unterschenkelschienen miţ seitlichen Fussstiicken oder Dupuytren's Schiene an. Letztere kommt an die Verrenkungsseite zu liegen, also der entgegen, nach welcher hin die Verdrehung des Fusses erlolgt ist, 
Bei den Verrenkungen nach rzickwânts ist das innere Seitenband (dig. deltoides) zenmissen, das Wadenbein an der gewohnlichen Stelle gebrochen, das Schienbein nach vorn auf das Kahn- und innere Keil- bein verriickt. Der Fuss wird dadureh verkiirzt, und die Ferse springt, mehr vor. 
Bei den âusserst seltenen Verrenkungen nach vor ist der Fuss verlângert, das Schienbein. ruht hinter dem Sprungbeine auf der oberen und hinteren Flăche des Fersenbeins, 
Die Behandlung der beiden letzten Formen besteht darin, dass der Fuss bei gleiohzeitiger Beugung des fixirten Unterschenkels in der
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entsprechenden Richtung gezogen wird und Seitenschienen spăter die Theile in ihrer Lage halten. 
Zusammengesetate Verrenkungen des Fussgelenkes sind schwere und nicht seltene Verletzungen.  Ursachen und Richtungen sind diesel- ben wie bei den einfachen. Ihre Behandlung hângt von der Ausdeh- nung ab, in der die Weichtheile verletzt und zerrissen sind und dem Zustande der den Gelenkbogen bildenden Knochen. Bei unbedeutenden reinen Schnittirunden, und geringen Verletzungen der letzteren legt man das Glied auf M'Intyre's Schiene, reinigt die Wunde sorgfăltig, ver- einigt ihre Rânder mit Heftstreifen oder bedeckt sie mit einem în Kol- lodium getauchten Leinwandlăppehen, gebraucht verdunstende Waschun- gen, achtet sorgfăltig auf des Pat. allgemeinen Zustand, und behandelt iberhaupt die Verletzung wie einen zusammengesetzten Bruch. In vie- len Făllen xwird diese Behandlung ausreichend sein, das Gelenk nur theilweise ankylosiren und das Glied zwar steif aber brauchbar bleiben. 

Ist dagegen die Wunde der Weichtheile bedeutend und zerrissen, sind die Knochen herausgetreten und zermalmţ, dann kana unter sonst giinstigen Umstănden die Amputation vielleicht noch umgângen werden, wenn man nach H ey's Rathe die Knochel absăgt, die Knochensplitter ent- fernt, die Wunde reinigt, die Rănder durch einfachen Verband năhert, und das Glied auf M'Intyre's Schiene legt. Is dagegen die hintere Schienbeinarterie zerrissen; der Fuss bedeutend gequetscht, des Pat, Konstitution heruntergekommen und angegriffen, dann muss man sofort amputiren. Die Abneigung der Wundărzte gegen diese Amputation, welche sich auf A. Cooper's Rath stiitzen, die Erhaltung des Pusses zu ver- suchen, geht gewiss zum Nachtheile des Pat, in vielen Făllen viel zu weit.  Sekundăre Amputationen kânnen durch Brand, Erysipelas, aus- gedehnte Eiterung etc. nothwendig werden. 
Verrenkungen der Fussknochen. — Das Sprungbein kann gele- gentlich aus seinen Verbindungen mit den Unterschenkelknochen und mit denen der Fusswurzel gelăst und hăufiger nach vorn als nach Zinten verrenkt werden. Tritt es nach vorn, so kann sein Kopf sich nach aussen oder nach înnen wenden. Seitliche volistăndige Verrenkungen kommen nach meiner Erfahrung nicht vor; was man als solche bezeichnet, hat, sind eben nur Verrenkungen nach vorn mit Drehungen des Kopfes nach der einen oder der ander Seite. Diese Verrenkungen nach vom mit seit- lichen Abneigungen kânnen vollstăndige. oder unvolstăndige sein. Bei Jenen ist das Sprungbein aus seinen Verbindungen mit dem Fersenbeine, dem Knâchelbogen und dem Kahnbeine herausgerissen und kommt auf dieses und die Keilbeine zu liegen. Bei den unvollstăndigen hat sich der Kopf vom Kahnbeine getrennt und rubt auf dem ăusseren Keil- oder dem "Wiirfelbeine. Die Verrenkungen nach riichovărts sind, wie ich glaube, nicht immer volistândage; der Knochen tritt ohne Drehung direkt hinter das Schienbein, zwischen dieses und die Achillessehne. 

Diese Verrenkungen folgen stets nach einem Falle oder einer Ver- drehung des Fusses, besonders bei gestreckter Stellung desselben, in welcher bei einer geniigenden ăusseren Gewalt entweder das Schienbein
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bricht oder der Kopf des Sprungbeins aus der Hohlung des Kahnbeins und der Verbindung mit dem Fersenbeine herausgedrângt wird und zwar in der Richtung, in welcher die Gewalt einwirkte oder der Fuss vex- dreht wurde. Da Letzteres ăfter nach innen geschieht, so steht auch der Kopf des Knochens meistens nach aussen. Verrenkungen des Sprung- beins unterscheiden sich von denen des Fussgelenkes dadurch, dass bei letzteren das Sprungbein, obwobhl es aus dem Knchelbogen heraustritt, dennoch mit den iibrigen Fusswurzelknochen in Verbindung bleibt, was nicht geschieht, wenn es selbststândig sich verrenkt und vielleicht nicht ein Mal ganz zwischen den Knâcheln hervorgetreten ist. 
Die Verrenkung nach vorn mit Drehung nach innen soll die gewohn- lichere Form sein, wâhrend mir die Wendung nach gussen hăufiger vor- gekommen ist. In jedem Falle bildet der vortretende Knochen einen deutlichen Vorsprung auf dem Fussriicken, dessen Umries die Form des Sprungbeins wiedergiebt, wobei die Haut oft bis zum Bersten gespannt ist, Hat sich der Knochen etwas nach innen gedreht, so wen- det sich der Fuss nach aussen und der innere Kndchel springt deutlich vor; umgekehrt sind diese Verhăltnisse bei der Drehung nach aussen. Zuweilen sind diese Verrenkungen mit einem Bruche des Sprungbein- halses verbunden und nicht selten von vorn herein zusammengesetzte ; oder sie werden es bald, indem die gespannte Haut platzt, die blos- gelegten Knochentheile absterben und sich schliesslich abstossen. 
Von der Verrenkung nach riichwărts sind bis jetzt mur sieben Fălle bekannt geworden. Die Diagnose ist leichi, da der Knochen unter der Achillessehne einen deutlichen, Vorsprung bildet. Diese Verrenkun- gen sind jedoch nicht immer vollstândig, so dass die untere Schienbein- flăche mit der oberen des Fersenbeins nicht in direkte Beriihrung tritt, sondern ein Theil des Sprungbeins zwischen beiden noch liegen bleibt. 
Behandlung. Die Einrichtung des Knochens, wenn er nach vorn verrenkt ist, kann, gleichviel ob eine seitliche Verdrehung vorhanden ist oder nicht, in einzelnen Făllen sehr leicht, in anderm ausserordent- lich schwer sein, je nachdem die Verrenkung vollstândig ist oder nicht. Im letzteren Fale kommt man gewohnlich leicht zum „Ziele, wenn man die Wadenmuskeln erschlafit und den Knochen nach riickwărts in seine normale Lage drăngt, Bei volistăndigen Verrenkungen aber wird die obere Flăche des Fersenbeins krăftig an die Gelenkhăhle des Unterschenkels her- aufgezogen, so dass fiir die Einrichtung es vor allen Dingen nothwendig wird, beide soweit von einander zu trennen, dass das Sprungbein wieder zuriickgebracht werden kann. Das ist aber bei der bedeutenden senk- rechten Dicke dieses Knochens und dem geringen Anhalte, den der Fuss bietet, ziemlich unmăglich. Trennung der Achillessehue erleich- tert desshalb diese Einrichtung wesentlich. Hilft aber auch das nichts, dann muss man den Knochen in seiner neuen Lage lassen. Gewshnlich stirbt die deckende Haut ab und mân kann alsdann einen Theil des Knochens entfernen oder den ganzen herausnehmen, wodurch das Gelenk allerdings et.was steif wird, aber immer noch brauchbar bleibt. Jedenfalls ist
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es besser den Knochen erst in dieser Zeit herauszunehmen , als gleich im 
Anfange, nachdem man sich von der Unmoglichkeit der Finriehtung 
iiberzeugt hat, 

Bei der Verrenkung nach riickowărts ist meines Wissens der 
Knochen nur in einem Falle eingerichtet worden, der im University College Hospital beobachtet wurde und mit Bruch des Schien- und 
Wadenbeines verbunden war. Auch hier wird wahrscheinlicher W eise die subkutane Trennung der Achillessehne die Finrichtung erleichtern. Gelingt diese nicht, so kann der Pat. doch ein branchbares Gelenk behal- 
ten. Zuweilen sterben, wie bei der Verrenkung nach vorn, die decken- 
den Weichtheile ab, wie Williams in Dublin beobachtete und der Knochen kann dann leicht entfernt werden. | 

Bei zusammengeseteten Verrenkungen des Sprungheins muss man 
sich nach der Ausdehnung der Verletzungen richten. Sind die Weich- 
theile nur in Folge der Spannung durch den auswârts drângenden Kno- 
chen geborsten, so versucht man mit oder ohne Trennung der Achilles- 
sehne die Finrichtung und Verheilung durch erste Vereinigung.  Ist der 
Kmnochen gleichzeitig zertriim- 
meri, so entfernt man die 
losen Splitter, verbindet die 
Wunde so einfach wie măg- 
lich, und betârdert die Hei- 
lung durch Granulation. Lăsst 
sich der Knochen nicht ein- 
richten, so ist es jedenfalls 
das Einfachste, die Wunde 
in der passenden Richtung 
zu erweitern, den Knochen 
zu entfernen, die Gelenk- 
flăchen Behuf Bildung eines 
neuen Gelenkes zwischen Unterschenkel und Fersenbein an einander zu bringen und die Yunde nur leicht zu bedecken. Lăsst man den Kno- chen zuriick, dann tritt Ulzeration der Weichtheile ein, der Knochen entziindet sich, wird karids oder nekrotisch, exfoliirt sich stiickweise und die Heilung erfolgt auf einem langen, widerwărtigen und gefăhrlichen Umwege. —  Ist der Fuss gleichzeitig bedeutend zermalmt, dann kann die Ampautation am Pussgelenke oder weiter oben nothwendig werden. Verrenheungen der dibrigen Pusswurzelknochen kommen sehr sel- | ten vor. 

Das Fersen- und Kohnbein kann miţ dem iibrigen Pusse nach aussen oder înnen abweichen und sich vom Sprungbeine trennen. Man beugt, um einzurichten, den Unterschenkel und streckt den Fuss. Riihrt dies nicht zum Ziele, dann soll man nach Pallse] die Achilles- sehne und, wenn năthig, die des hinteren Schienbeinmuskels trennen. Durch Fall aus einer Hohe aut die Ferse, kann das Fersenbein sich seitlich vom Wiirfelbeine trennen. Chelius erwăhnt einen solchen Fall, der beim Anziehen eines engen Stiefels entstand. — Zar Einrichtung erschlaff man die Muskeln und driickt den Knochen in seine normale Lage. 

Fig. 74. 
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Durch einen Fall auf den Fussbalen hat man Verrenkungen des 
Kahn- und Wiirfelbeins nach oben beobachtet. Das Glied wird ver- 
kiirzt und sieht merkwiirdig verdreht aus; die Zehen stehen abwărts 
und der Bogen des Fussriickens wird so vergrossert, dass man einen 
Klumpfuss vor sich zu haben meint. Durch Zug und Druck kan man 
die Einrichtung leicht bewirken. 

Das grosse Keilbein kann gelegentlich sich ebenfalls verrenken, 
wie A. Cooper beobachtete. Bleibt der Knochen in seiner neuen Lage, 
so folgen daraus keine ernsten Beschwerden, da die Bewegungen des 
Fusses nicht sonderlich beeintrăchtigt werden. 

Verrenkungen der  Metatarsalknochen kănnen trotz der eigen- 
thiimlichen Verbindungen derselben und trotz der kurzen, krăitigen Bân- 
der gelegentlich ehbenfalls eintreten, wie Dupuytren und Smith 
beobachteten. Liston erwâhnt eine Verrenkung des Metatarsalknochens 
der grossen Zehe in Folge direkt einwirkender Gewalt, Tufnell eine 
der drei îmneren Metatarsalknochen nach ab- und riickwărts, die dadurch 
entstand, dass ein Reiter auf den Unterschenkel stiirzte und das 
Pferd iiber ihn wegrollte. Ich selbst beobachtete eine Verrenkung 
der drei ăusseren nach abwârts durch Druck einer Drehscheibe auf der 
Bisenbahn. , 

Verrenkungen der Zehenknochen sind sehr selten und ohne beson- 
dese Figenthiimlichkeiten. 

VERLETZUNGEN DER EINZELNEN THEILE. 

Kap, XXL, 

Verletzungen des Kopfes. 

Das Studium der Kopfverletzungen ist eins der wichtigsten în der Chirurgie, wegen der direkten oder indirekten Mitleidenschaft des Gehir- 
nes und seiner Hâute, welche in dem anatomischen Zusammenhange und 
den engen pathologischen Sympathien, die zwischen den ăusseren und 
inneren Strukturen des Kopfes vorhanden sind, ihre Erklărung findet. 
Wegen dieser Neigung zu Gehirnkomplikationen ist es fir die Praxis 
wichtig, diese Verletzungen in ihrer Gesammtheit aufzufassen, und die 
durch sie veranlassten Gehirnzufălle besonders zu beachten, welche den 
Verletzungen der Kopfhaut und Briichen des Schădels grosstentheils 
erst ihre volle Wichtigkeit geben. Wir werden uns desshalb zuerst mit 
der Natur und der Behandlung der Hauptformen der jene begleitenden 
Gehirnerhkvankungen bekannt machen , und 'dann zu der besonderen Natur 
und den eigenthiimlichen Modifikationen der Behandlung îibergehen,
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GEHIRNSTORUNGEN. 

Man unterscheidet nach Gehirnverletzungen besonders drei pri- 
măre Zustânde gestârter Gehirnthătigkeit : Erschiitterung, Druck und 
Reizung. Ein jeder von ihnen kann von verschiedenen entziindlichen 
Vorgângen gefolgt oder begleitet sein, welche ihre eigenthiimlichen 
Charaktere den sie begleitenden Umstânden oder den veranlassenden 
Verletzungen zum grossen Theile verdanken, Bei der Beschreibung dieser einzelnen Zustânde darf man nicht vergessen, dass sie în der Praxis 
nicht so scharf und abgeschlossen zur Beobachtung kommen, wie man sie in den Biichern hinzustellen pflegt, sonderm in ihren Erscheinungen 
oft in einer betrăchtlichen Ausdehnung sich untereinander vermischen. 

1) GrmmneascnirreRuNG. — Die Konkussion des Gehirns scheini, 
ein Shock zu sein, der dem Nervensysteme durch eine âussere Gewalt 
mitgetheilt wird, welche heftig genug ist, die Gehirnsubstanz zu erschiiţ- 
tern oder ihre Zirkulation zu beeintrăchtigen; es folgt eine zeitweise 
Aufhebung der Gehirnthătigkeit, die gewohnlich leicht und voriiberge- hend, unter Umstânden aber auch so ausgedehnt ist, dass die Pat. sich 
stundenlang nicht xwieder zu erholen vermogen oder in diesem Zustande 
sterben. In diesem letzteren Falle, in dem der Tod aus der Dauer und 
Heftigkeit der Erschiitterung unmittelbar folgt, sind die Leichenbefunde 
verschieden. Man findet entweder keinerlei Verânderungen oder die 
Gehirnsubstanz so erweicht und halbfliissig, dass der Tod unvermeidlich 
war, ohne dass es zu wirklichen Zerreissungen gekommen zu sein braueht, 
die wieder in anderen Făllen zur Beobachtung kommen kănnen. 

Die Erscheinungen der Erschiitterung hingen von der Schwere 
der Verletzung ab. In den leichteren Făllen fihlt sich der Pai. nur 
etwas schwindlig und fir einige Minuten betâubt; oder er behălt sein 
Bewusstsein ungetriibt, ist aber schwach und ohnmăchtig und vermag 
nicht zu stehen. War die Verletzung heftiger, dan wird das Gesicht bleich und kalt, der Pat. ist bewegungslos und unempfindlich, antworteţ 
nur auf sehr lautes Fragen und fâllt dann sehnell în den friiheren 
bewusstlosen oder halbbewussten Zustand zuriick. Der Puls ist schwach, 
die Pupillen zeigen sich verengt; die Schliessmuskeln sind gewohnlich 
relaxirt, die Glieder erschlaffi und kraftlos. Nachdem dieses erste Sta- 
dium minuten- oder stundenlang gedauert hat, je nach der Heftighkeit, 
der Einwirkung, geht es in das zweite iiber, in dem die Zirkulation sich 
alimălig erholt, der Puls voller und die Haut wârmer wird. Gewohn- lich tritt jetzt Erbrechen ein, dem eine schnelle Erholung folgt. Die 
diesen Akt begleitende Anstrengung scheinţ anregend auf die Herzthă- 
tigkeit zu wirken, so dass das Blut krăftiger zu dem gelâhmten Gehirne 
getrieben und dessen Funktion dadurch wieder neu belebi wird. Isi 
aber die verletzende Einwirkung noch bedeutender, so sind die genann- 
ten Erscheinungen so ausgeprăgt, dass die Pat. wie sterbend daliegen, 
Alle Nerven- und physische Kraft legt volistăndig nieder. Die Ober- 
flăche ist kalt und todtenăhnlich, die Augen sind glăserm, die Pupillen 
entweder zusammengezogen oder stark erweitert, der Puls ist kaum 
fiihlbar und aussetzend. In diesem Zustande kann der Pat, stundenlang
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liegen. Die Erholung schreitet seh» langsam vor, irgend eine andere, viel- 
leicht noch bedenklichere Affektion der Nervenzentren kann sich ausbil- 
den oder der Tod tritt, augenscheinlich in Polge der aufgehobenen Herz- 
thătigkeit, schnell ein, 

Die Ausgănge der Erschiitterung sind verschieden.  Wie wir 
bereits gesehen haben, kânnen die eingetretenen Folgen voriibergehend 
sein; eine vollstândige Erholung tritt bald ein, oder es bleiben nur leich- 
ter Kopfschmerz, ein gewisser Grad von Schwindel, Gedankenkonfusion, 
und Unfâhigkeit zu geistigen Beschăftizungen fiir einige Tage zuriick, bis 
die Gehirnkrăfte die gewohnte Thătigkeit wieder aufnehmen. In anderen 
Făllen erfolgt der Tod sehr bald. Zwischen diesen beiden Zustânden 
liegen indess verschiedene Mittelstufen. Die Erholung kann vollstăn- 
dig sein, aber es bleibt ein dauernder widernatiirlicher Reizzustand 
des Gehirnes zuriick, so dass solche Pat. zwar ihren gewohnlichen Be- 
schăftigungen nachzugehen vermâgen, aber durch geringe Diătfehler, 
geistige Anstrengungen oder Gemiithsbewegungen, ft geringfigiger Art, 
leicht erregt werden und hăufig nach einigen Monaten, einem oder zwei 
Jahren plătzlich sterben. 

In andern Făllen bieibt die Erholung eine unvollkommene.  Ob- 
wohl der Pat. seiner gewohnten Beschăftigung nachgehen kann, bleibt 
sein Zustand doch immer ein bedenkticher, weil das Gehirn nach den 
leichtesten Anregungen zu einer entziindlichen Thătigkeit neigt. Gowâhn- 
lich bemerkt man în solchen Fălen einen gewissen Grad geistiger 
Schwăche, einen Mangel an Gedăchtniss im Aligemeinen oder nur in 
Bezug auf einzelne Punkte: Zablen, Personen, Oertlichkeiten oder Wor- 
ter, Die Aussprache ist vieleicht undeutlich und stotternd, das Seh- 
vermăgen eines oder beider Augen gestârt, mit oder ohne Lăhmung 
des oberen Lides, ebenso wie auch das Hăren mangelhaft oder der Pat. 
durch Halluzinationen geplagt sein kann.  Besonders wenn der Hinter- 
kopf getroffen wurde, beobachtete Hennen Verringerung oder Verlust 
der Muskelkraft und Impotenz. Bei Verletzungen des verlăngerten Mar- 
kes fand Holberton den Puls anhaltend auffăllig langsam, eine Beob- 
achtung, die ich bei Verletzungen dieses Theiles sowie der Briicke und 
der Gehirnschenkel verschiedene Male bestătigen konnte. Es ist fir das 
Zustandekommen dieser Erscheinungen durchaus nicht nothwendig, dass 
die urspriingliche drtliche Verletzung eine schwere war, So beobachtet 
man zuweilen bei Ungliicksfăllen auf der Eisenbahn oder nach einem 
Falle aus einer gewissen Hohe, dass die Erscheinungen der Erschiitte- 
rung anfânglich nur leicht sind oder vielleicht ganz fehlen und der Pat, 
sich gratulirt, so leichten Kaufes davon gekommen zu sein, um so mehr, 
als auch eine ăussere Verletzung fehlen kann.  Aber allmălig stellt 
sich eine Schwăche der Nerventhătigkeit nach der einen oder der 
andern Seite hin ein und die Gesundheit bleibt zeitlebens gebrochen. 

In noch andern Fâllen gehen die Erscheinungen der Erschiitterung 
in die des Gehirndruckes iiber, und nicht selten iibersehreitet die ein- 
tretende Reaktion die normalen Grenzen fir die Herstellung einer gesun- 
den Gehirnthătigkeit und endet mit einer Entziindung dieses Organes. 
Liston hat ganz recht beobachtet, wenn er behauptet, dass keine Kopf-
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verletzung, als zu unbedeutend, vernachlăssigt,. werden dart, keine so ernst ist, dass sie hoffnungslos wăre. 
2) Genmupnuck. — Die Kompression des Gehirnes ist eine gewohnliche Begleiterin der Kopfverletzungen und kann durch abgeloste Knochentheile, Bluterguss,; Fiteransammlung, fremde Kărper bedingt sein.  Gleichviel aus welcher Veranlassung sie entsteht, die Erschei- nungen sind ziemlich bestândig, wenn sie auch einigen Schwankungen unterworfen sind. Der Pat, liegt in einem komatăsen Zustande, ist mehr oder weniger vollstândig gelăhmt und antwortet nicht, oder nur auf laute Fragen und wenn er gleichzeitigz geschiittelt wird. Er athmet tief, langsam, mit einem schnarchenden ode stertorâsen Geriusche und einem eigenthiimlichen Blasen mit den Lippen; jenes hângt mit der Lăh- mung des (Gaumensegels zusammen, das als ein lebloser Vorhang von dem Luftstrome bei dem Ausathmen in Vibration geselzi wird, dieses, sowie die aufgeblasenen Wangen mit dem Verluste des 'Tonus dieser Theile. Eine oder beide Pupillen sind erweitert; der Puls ist voll, oft langsam; der Koth geht unfreiwillig ab, wâhrend der Urin nicht selten zuriickgehalten wird, dort wegen Lăhmung des: Afterschliessmuskels, hier wegen Paralyse der Blase. Die Haut kann kiihl, aber auch heiss und vielleicht feucht sein. Nicht selten wechselt dieser komatăse Zustand mit Delirien oder ărtlichen Krămpfen ab, kann mit Entziindungserschei- nungen komplizirt, werdân und geht gewohnlich, wenn nicht die Ursache der Kompression entfernt wird, bald în den 'Tod iiber, indem der Pat. allmălig in volle Bewusstlosigkeit sinkt und schliesslich în einem apo- plektischen Zustande stirbt.  Diesen Făllen gegeniiber kann în anderen noch seltneren, nachdem das Koma, eine unbestimmte Zeit, wochen-, selbst monatelang angehalten hat, nach Entfernung der den Gehirndruck veranlassenden Ursache der Pat. sein volles Bewusstsein wieder erhalten und die ganze Erscheinungsreihe plătzlich schwinden. 

Die Differentialdiagnose zwischen Gehirnerschitterunz und Druck (Koma) ergiebt sich aus dem Voranstehenden. Es muss Jedoch bemerkt werden, dass in vielen Făllen der eine Zustand in den andern îibergeht und dass dann die einzelnen Erscheinungen nicht so deutlich hervor- treten, namentlich wenn entziindliche Vorgănge sie verdunkeln. 
GERIRNREIZUNG. — Sie unterscheidet sich wesentlich von den beiden vorhergehenden Zustânden, da ihre Erscheinungen eigenthiimliche sind, und nichts mit jenen Vebereinstimmendes haben, oder aus einer Vereinigung derselben zusammengesetzt. sind. Der besseren Uebersicht wegen wollen wir sie in korperliche und geistige eintheilen. 
Die Lagerung des Pat. ist eigenthiimlich. Er liegt auf der Seite, in allen Gelenken gebeugt, aber nicht bewegungslos, sondern wirft sich, wenn er gereizt wird, unruhig hin und her, ohne aber sich zu strecken oder Riickenlage einzunehmen.  Dabei schliesst er die Lider fest und widerstrebt krăftig jedem Versuche sie za dftnen. Die Pupillen sind verengt; die Haut ist bleich und kiihl, selbst kalt, der Kopf nichţ heiss, der Puls Klein, langsam, schwach, selten îiber siebzig Schlăge in der Minute. Die Schliessmuskeln sind gewohmlich nicht affizirt; der
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Pat. entleert nach Bediirfniss die Blase; nur selten ist Urinverhaltung zugegen. 
Der geistige Zustand ist in gleicher Weise eigenthiimlich. Gemiiths- erregbarkeit ist vorherrschend. Der Paţ, ist bewusstlos, und unaufmerksam auf das, was um ihn herum vorgeht, wenn man ihn nicht mit lauter Stimme anredet, wobei er sich! gereizt und unwillig zeigt, sich hastig umwendet, undeutlich murmelt und mit den Zăhnen knivscht. Das Ge- miith scheint ebenso oder noch mehr als die Intelligenz in diesem Zustande aflizirt zu sein. Der Pat. schlăft ohne stertorâs zu athmen. Hat dieser Zustand sieben bis einundzwanzig 'Tage angehalten, dann wird der Puls alimălig krăftiger, die Temperatur des Kârpers hebt sich, die Neigung zur Beugung der Gelenke lăsst nach, der Pat. beginnt sich zu strecken und statt der bisherigen Reizbarkeit und Heftigkeit taitt Mangel an Theilnahme und Gleichgiiltigkeit hervor. Die Genesung erfolgt langsam, kann aber vollstândig sein.  Wie bei allen Gehirastârungen kănnen auch hier noch anderweitige Folgen eintreten. Schlăge auf die Stim oder an die Schlăfengegend gehen gewihnlich als veranlassende Momente voraus; Zerreissungen, besonders der grauen Substanz, sind wahrscheinlich in vielen Făllen vorhanden. 

Die sekundăren Folgen der Gehirnverletzungen bestehen in Ent- ziindung und Ansammlung von Eiter und anderen Entziindungsprodukten auf oder in dem Organe und seinen Hiuten, 
TRAUMATISCHE (PEIRNENTZUNDURG, — Entziindung des Gehirnes und. seiner Hăute ist ein hăufiger und wichtiger Folgezustand nach allen Kopfverletzungen; die Miglichkeit seines Eintretens steigert sich mit; der Heftigkeit der Ursache. Diese Entziindung kann sich in einigen Făllen sehr intensiv und charakteristisch entwickeln, in anderen langsam und heimtiickisch sich ausbilden, so dass man auf ihr Vorhandensein erst aufmerksam gemacht wird, wenn sich schon Ergiisse, Riterung etc. ein- gestellt haben, wobei dann die Erscheinungen der Entziindung mit denen des Druckes und der Reizung sich so vermengen, dass die Diagnose wesentlich erschwert werden kann. Die Zeit, în der die Entziindungs- symptome eintreten, wechselt bedeutend. In einigen Făllen entwickeln sie sich unmittelbar, nachdem der Pat. sich von der Erschiitterung erholt hat, indem die folgende Reaktion allmălig einen entziindlichen Charakter annimmt. În andern gehen Tage, selbst Wochen und Monate dariiber hin, bevor die Entziindung, vielleicht unter dem Einflusse relativ unbe- deutender Ursachen, hervortritt und das Leben des Pat. zerstărt, 

Leichenbefunde. Sowohl an der Gehirnsubstanz selbst wie an den Hăuten finden sich nach dem Tode Verânderungen vor, besonders aber an der Spinnwebenhaut, die verdickt ist und ein milchiges, getriibtes Aussehen hat. Eine griinlich gelbe, triibe purulente Lymphe bedeckt eine oder beide Gehirnhălften; sie ist am reichlichsten am Sitze der Ver- letzung abgesetzt, legt sich nicht selten iiber die Einschnitte und Spalten heriiber und dringt in sie ein, besonders în die Vertiefungen an der Gehirnbasis. Die Vaskularităt des Gehirns und seiner. Hâute ist ver- mehrt, die Spinnenwebenhaut ist feckweise gerăthet, die Gefăsse der weichen Hirnhaut sind geschwellt und zahlreich und bilden iiber die
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Gehirnoberflăche hin ein Netzwerk. Die Blutleiter sind ebenfalls mit Blut iiberfillt. Die Gehirnsubstanz zeigt auf Durchschnittsflăchen eine 

sigkeit gefiillt, welche auch an dem Gehirngrunde reichlich ergossen ist, In schon vorgeschrittenen Făllen kann man entziindliche Erweichung der Gehirnsubstanz vorfinden. 
Verlauf. Es wiirde nutzlos sein, einen Unterschied zwisthen der Entziindung des Gehirns und der seiner Hăute zu machen » da beide Strukturen gleichzeitig mehr oder weniger betheiligt. sind. Am prak- tischsten ist die Eintheilung in eine akute und eine subakute oder chro- nische Gehirnentziindung. 

a) Die akute stellt sich gewohnlich innerhalb der ersten achtundvierzig Stunden nach der Verletzung ein. Der Paţ, klagt îiber einen heftigren, bestândigen, sich steigernden Schmerz im Kopfe; die Kopfhaut ist heiss, die Karotiden pulsiren krăftig, die Pupillen sind verengt, die Augen empfindlich gegen Licht, wie die Ohren gegen Gerăusche. Der Puls ist voll, zitternd; Schlaflosigkeit mit Delirien, die gewâhnlich einen heftigen Charakter haben, treten bald genug ein, und gleichzeitig alle die Sym- ptome eines heftigen entziindlichen Fiebers, 
Durch eine energische und passende Behandlung kann dieser Zu- stand allmălig beseitigt und ein normaler zuriickgefiihrt werden. Ge- wohnlicher aber gehen die Entziindungserscheinungen in die des Gehirn- druckes iiber, Statt der Delirien, die theilweise oder ganz schwinden, entwickelt sich ein Zustand von Stupor, aus dem der Pat. nur schwierig zu erwecken ist. Die Pupillen werden allmălig erweitext, das Athmen wird schwer und rochelnd, der Puls behălt zuweilen seine  friihere Schnelligkeit, zuweilen vwird er langsam und unterdriickt, die Hauţ heiss, aber klebrig. Der Pat. fâll; schliesslich in einen Zustand der Schwer- fălligkeit, Betăubung und Bewusstlosigkeit, der mit Konvulsionen und gelegentlichen Delirien abwechselt,  Beim Annăhern des 'Todes werden die Schliessmuskeln gelăhmt, der Puls wird sehwăcher, die Oberfliche kiihler, und das Koma noch ausgedehnter und anhaltender » bis dee Pat, an Erschăpfung und den Folgen des Gehirndruckes zu (runde geht. In solchen Făllen kann man Biter auf der Oberflăche oder innerhalb der Gehirnsubstanz fînden, der entweder diffus verbreitei oder in cinem mehr oder weniger scharf umschriebenen Abszesse gesammelt ist, In andern Făllen erklăren sich die Druckerscheinungen aus einem dicken Lymphlager auf der Hirnoberfliche oder einer Menge serâser Fliissigkeit, welche în die Hiwmhohlen und an der Basis ergossen ist, b) Die chronische oder subakute Form ist die wichtigste und interes- santeste Polge nach Kopfverletzungen. Sie lkann der vorangehenden Verletzung schon nach wenigen 'Tagen folgen, aber auch erst nach Monaţen auftreten und eben so gut nach solchen sich ausbilden, welche in ihren Wirkungen das Gehirn und seine Hâute direkt beriihren, wie nach denen, welche einfach die Kopfhaut treffen. Der Pat, kann sich schon vollstăndig erholt haben, oder es ist vom Anfange an irgend ein Symptom, z. B. Kopfschmerz, Gesichts- oder Gehărsstărung etc, zuriickgeblieben, Erichsen's Chirurgie. 1. 
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welches das kommende Leiden andeutet, Gelegentlich tritt auch eine ungewohuliche Brregbarkeit des Gemiiths, Verlust der geistigen Frische oder irgend eine andere Storung der Gehirnfunktion als Vorbote auf In solchen Făllen kann die subakute Entziindung plătzlich, vielleicht nur durch Verschlimmerung des von Anfang an gebliebenen Symptomes oder 
durch einen epileptischen Anfall eingeleitet, zum Ausbruche kommen, 
oder sie tritt ohne alle diese warenden Zeichen — aber dann gewăhn- lich mit grosser Heftigkeit — ein und endigt bald mit; dem Tode. - 

Die Frscheinungen setzen sich aus denen der Entziindung, der Reizung und des Druckes zusammen, wobei bald der eine, bald der» andere Zustand. vorherrscht. Die beiden ersten gehen aus der gesteiger- 
ten Gefăssthătigkeit, hervor, die letzteren aus dem Ergusse seruser Fliis- sigkeiten, des Biters oder der Lymphe, die einen ungehărigen Druck auf das Gehirn ausiiben. Der Pai. klagt îiber Schmerz im Kopfe, die 
Kopfhaut; ist heiss, die Pupillen sind verengt oder erweitert, gelegent- lich auch beide Zustânde an je einem Auge vorhanden.  Schielen, Empfindlichkeit gegen Licht, Delirien, Wehklagen oder lautes Schreien, Bewusstlosigkeit, krampfhafte Îuckungen der Glieder und des Gesichtes 
treten gleichzeitig mit dem gewohnlichen symptomatischen Fieber ein, 
Zaletzt bildet sich Koma aus und der Pat. stirbt schnell. 

Die Leichenbefunde sind den oben genannten gleich; gewâhnlich 
ist die Spinnwebenhaut hauptsăchlich erkrankt und. zwar so bestândig, dass 
einige Wundărzte, und nicht ganz mit Unrecht, vorgeschlagen haben diese Form als Arachmitis zu bezeichnen. 

2) ETERBILDUNE INNERHALB DER ScHiDELHUALE (Intrakraniele Sup- puration), — Die Eiterbildung innerhalb der Schădelhăhle ist eine sehr wichtige Erscheinung und besonders hat Pott sich bemiiht, Anhalts- 
punkte festzustellen, nach denen man das Eintreten derselben genau 
bestimmen kânne.  Schiittelfrăste im Verlaufe der Gehirnentziindung, 
Koma, das allmălig sich einstellt und langsam immer vollstândiger wird, wâhrend die konstitutionellen Fiebererscheinungen nicht; nachlassen, gleich- 
zeitige Anschwellung der nicht verleizten Kopfhaut, Bleich- und Trocken- 
werden der etwa vorhandenen Wunde, Ablsung der Beinhaut von dem 
gelblich braunen trocknen Knochen — sollen die Zeichen fir die eintre- tende Fiterbildung unter de» Hirnschale sein. Der Sitz derselben wiirde 
sehr wahrscheinlich der Stelle entsprechen, an der sich die Erscheinun- 
gen geltend machen, welche mit dem Vitalititsverluste des Knochens 
durch Ablâsung der harten. Hirnhaut zusammenhăngen. 

Wenn auch zweifellos in vielen Făllen die Anwesenheit der genann- 
ten allgemeinen und ărtlichen Zustănde auf die Bildung eines Abszesses 
unter der Hirnschale hindeutet, so wird doch nur selten die erwăhnte 
deutliche Reihenfolge so genau zur Beobachtung kommen. In der grossen 
Mehrzahl der Fălle kann der Wundarzt nur aus den Entziindungser- 
scheinungen, die in Paralyse oder Koma iibergehen, die Fiterbildung 
vermuthen, wobei er nicht vergessen darf, dass die komatisen Erschei- 
nungen auch durch Druck anderer entziindlicher Ergiisse bedingt sein 
kânnen.  Dagegen wird die Vermuthung ziemlich sicher, wenn die Kopf 
hautgeschwulst sich einstellt, die Knochenhaut, sich trennt, der gelbliche,
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trockne Knochen blosszuliegen kommt und Hemiplegie der entgegenge- setzten Seite eintriti, Der Sita des Abszesses ist dann wahrscheinlich unter dem so afâzirten 'Theile oder in seiner unmiţtelbaren Năhe. 
Sekundăre Ablagerungen în enifernteren Organen. Bei der trau- matischen Gehirnentziindung: beobachtet man oft sekundăre Erkrankun- gen, besonders der Leber und der Lungen. În diesen kann sich aus der Kongestion eine asthenische Entziindungsform herausbilden; zahl- reiche Abszesse durehsetzen' in allen 'Theilen ihr Gewebe und veranlas- sen den Tod. In der Leber hat man die Neigung zur Abszessbildung bei Kopfverletzungen schon lange beobachtet; sie tritt hier gewâhnlich etwas spăter ein, kann aber auch einen sehr akuten Verlauf haben. So fand Hennen einen Leberabszess bei einer Frau sechsundareissig Stun- den, nachdem diese einen Schlag auf den Kopf erhalten haţte. Diese Abszesse sind metastatische Eiterablagerungen, welche nach Entziindun- gen der Diploăvenen und der Hirnblutleiter erfolgen und durch nichts von denen sich unterscheiden, die nach -irgend xelchen anderen Ver- letzungen entstehen. 

Die Bekandlung dieser verschiedenen Gehirnzustânde und der sie begleitenden Affektionen ist eine der wWichtigsten und schwierigsten Auf. gâben fir den Wundarzi. Die Schwierigkeit liegt zum grossen 'Theile darin, dass, wie schon oben bemerkt, în der Praxis die einzelnen Zustiinde nicht so scharf begrenzt vorkommen, wie die Handbiicher sie beschrei- ben, sondern sich in der Weise mit einander vergesellschaften, dass man ein genaues Bild vom Zustande des Pat. nicht so leicht erhălt. Es wirde hier zu weit fihren, alle die Einzelnheiten aufzuzăhlen, die in Betracht kommen kănnen; es muss uns geniigen, die Behandlung eines jeden dieser Zustânde hier fir sich zu betrachten und die jener Variationen, die in der gewâhnlichen Praxis so hăufig vorkommen, dem individuellen 'Takte des Wundarztes zu îiiberlassen, 
Bei der Behandlung der Erschiitlerung kommt es zunăchst daraut an, die gesunkene Energie der Zivkulation und des Nertensystems wie- der zu heben, ohne dabei eine Ueberreizung zu veranlassen. Man packt den Pat. in warme Tiicher, umgiebt ihn mit warmen Plaschen , reibt die Haut, und lăsst, wenn er sich etbwas erholt hat, eine kleine Menge warmen 'Thee's trinken. Spirituâse Getzinke aller Art sollte man mei- den, da ihre Nachwirkungen naehtheilig sein kânnen, es miisste denn die Nerventhătigkeit so daniederliegen, dass ohne die Hiilfe jener eine Reaktion nicht gut einzuleiten wăre. Wohl aber empfiehlt sich ein Kly- stir, das etwas Aether oder spir. ammon. aromat. enthălt. 'Tritt damn die Reaktion ein, so muss man darauf achten, dass sie nicht ihre năthi- gen Grenzen iiberschreitet und in Entziindung îibergeht. Bei nur leich- ten Erschiitterungen geniigt ein Abfihrmittel, Ruhe und wâhrend einiger Tage passende Diăt, Vermeidung aller Spirituosen, sowie geistiger Auf. regungen fir lăngere Zeii. War die Erschitterung stărker, ist die Reaktion von Erscheinungen begleitet, die auf eine anhaltende Storung der Gehirnthătigkeit hindeuten, ist Schwindel, Kopfschmerz , Gedankenkon- fusion ete. vorhanden, dann verordnet man einen Aderlass, oder riliche 
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Blutentziehungen, giebt kriftige Abfiihrmittel, ordnet eine knappe Diăt 
an und vor allen mehrtâgige Ruhe im Bette. 

Bleibt eine Schwăche der geistigen Thătigkeiten oder der Sinne 
zuriick, dann greift man zu einer milden antiphlogistischen Behandlung, 
setzt Blutigel oder Schrăpfkâpfe, legt Blasenpfiaster, zieht ein Haarseil 
im Nacken, giebt ein Purgans, besonders ein mildes Quecksilberprăpa- 
rat und vermeidet vor allen jede geistige oder kârperliche Aufregung. 
Diese Fălle miissen fir lange Zeit sorgfăltig iiberwacht xerden, da 
immer eine Neigung zum plâtzlichen Bintritte ernster Symptome  bleibt. 

Hat sich eine akute Entziindung des Gehirns und seiner Hăute aus- 
gebildet, gleichviel in welcher Zeit nach der Verletzung, dann muss 
eine sehr energische Behandlung eingeleitet werden. Man rasirt den 
Kopf, legt eine Bisblase iiber, lăsst zur Ader, so oft der Puls sich erhebt, 
setzt Blutigel, Schrăpfkăpfe, sorgt fiir reichliche Stuhlentleerung, befiehlt 
absolute Enthaltsamkeit, hălt den Paţ. in einem ruhigen, verdunkelten 
Zimmer, und entfernt Alles, was die Sinne irgendwie zu erregen ver- 
mag. Kalomel kann bis zur Mundaffektion gereicht werden.  Nimmt 
die Krankheit einen mehr chronisehen Verlauf, so behilt man diesen 
Behandlungsplan bei, ândert ihn aber natiirlich nach der Heftigkeit der ent- 
ziindlichen Thătigkeit ab und hălt den Pat., selbst wenn alle die einzel- 
nen Symptome geschwunden sein sollten, noch fir eine lange Zeit in 
volistândiger Ruhe. 

Die subakule Form, die noch in einer spăten Periode sich aus- 
bilden kann, ist eine sehr gefăhrliche und schwer zu beseitigende Krank- 
heit, die sehr leicht mit Verlust oder Schwâche der Sinne, Verringerung 
der Intelligenz oder mit drtlicher Lăhmung endigt. Der sehr oft vor- 
handene asthenische oder erysipelatse Charakter dieser Entziindung 
trăgi viel zu diesen Schwierigkeiten bei, weil er eine energische, ent- 
leerende Behandlungsweise nicht zulăsst, Merkur und Gegenreize leisten 
in diesen Fâllen noch die besten Dienste. Jenen giebt man în halb- 
bis eingrânigen Dosen vier- bis sechsstiindlich, bis zur Affektion des 
Zahnfieisches, und verringert, dann die Gaben, setzt sie aber nicht ganz 
aus. Unter den Gegenreizen empfehlen sich Blasenpflaster, auf den 
rasirten Kopf aufgelegt, denen man în mehr chronischen Făllen ein 
Haarseil im Nacken hinzufigen kann. Diese Behandlung setzt man so 
lange fort, als noch irgend ein Entziindungssymptom vorhanden ist, 

Die Gehirnreizung behandelt, man am besten, wenn man jedes 
krăftige Einschreiten vermeidet. Blutentziehungen, Purganzen, Darrei- 
chung des Merkurs bis zur Salivation konnen nichts niitzen, aber viel 
schaden. Die ganze Behandlung muss darin bestehen, dass man unbedingte 
Ruhe verordnet, jede Aufreizung femhălt, Kălte auf den geschorenen 
Kopf einwirken und milde Abfiihrmittel oder gelegentlich ein Klystir 
geben lăsst. Liegen die konstitutionellen Krăfte nieder, dann darf man 
sie nicht noch mehr durch vollstândige Enthaltung der Nahrung schwă- 
chen, sonderm muss kleine Mengen von Stimulantien reichen. Im Allge- 
meinen kommt man aus, wenn man einen Theelăffel Branntwein mit, 
etwas Wasser oder Bonillon ein- bis ziveistiindlich, je nach dem Zustande 
des Pulses und der 'Temperatur giebt. Bei grosser Unruhe und etwas
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Delirium, ohne dass irgend ein Entziindungssymptom vorhanden ist (Hitze des Kopfes, schneller Puls), kann ein umsichtig verordnetes Opiat, wesentliche Dienste leisten. 
In allen Făllen, în denen Koma durch Druck bedingt ist, muss 

man zunăchst die Ursache zu beseitigen suchen, bevor man einen Nach- 
lass der Erscheinungen erwarten kann.  Aber ausser dieser, je nach 
der Natur der komprimivenden Ursache auf verschiedenem Wege zu 
erfillenden Indikation, hat man noch auf so manches Andere sein Augenmerk zu richten, was dem Pat, Erleichterung zu bringen vermag. Man sorgt fiir fieie Leibesofhung, indem man einen Tropfen Krotonăl mit etwas Schleim einflosst oder Terpentinkiystire giebt, entleert tăg- 
lich zwei Mal mit dem Katheter die Urinblase, verdunkelt das Zimmer, empfieblt Ruhe und legt Bisblasen auf den Kopf oder macht verdun- 
stende W aschungen, 

Sind die Druckerscheinungen Folgen von Entziindungen an der 
înmeren Schădelseite, stellen sich trotz eines energischen antiphlogisti- 
schen Verfahrens Schiittelfrăste und Koma, ein, dauert die eniziindliche 
Thătigkeit in einer gewissen Weise noch fort, so kann die Frage entstehen, 
ob man des vermutheten Eiters wegen trepaniren soll oder nicht. Aber was zeigt die Existenz des Biters an und wo sitzt er? 

Die Frage îiber das Vorhandensein des Eiters an der Innenseite 
des Schădels und der Abhingigkeit des Roma von dem dureh ihn ver- 
ursachten Drucke ist immer schwierig zu losen. Es gicbt, wie wir 
schon gesehen haben, keine absoluten und zweifellosen Zeichen fir die 
Fiterbildung innerhalb der Schădelhâhle.  Dieselben Erscheinungen, wel- 
che diese begleiten, kânnen ebensogut bei Ergiissen von Serum oder 
puriformer Lymphe genau in derselben Weise vorhanden sein, Dennoch 
ist der Wundarzt fter im Stande, wenn er die allgemeinen und ârtli- 
chen Erscheinungen in ihrer Gesammtheit auffasst, mit ziemlicher Gewiss- 
heit, die Existenz des Biters zu erkennen ($. 81). Dagegen ist es gewâhn- 
lich unmoglich, genau zu bestimmen, ob der Eiter zwischen der harten 
Hirnhaut und dem Knochen, zwischen den Blăttern der Spinnwebenhaut, 
unter dieser, zwischen den Gehirnwindungen oder in der 'Tiefe dieses 
Organes sitzt; ob er an der Verletzungsstelle in umschriebener Form 
oder in so diffuser Weise angesammelt ist, dass er nicht vollstândig 
durch die kiinstlich angelegte Oeffnung entleert werden kann. Wie wesentlich diese Schwierigkeiten fir die Trepanationsfrage sind, migen 
die unten angefiihrten zwei Fălle beweisen %, 

*) Ein Mann vwurde im University College Hospital mit einer ausgedehnten zerrissenen Schădelwunde aufgenommen, durch welche die Beinhaut blossgelegt war. Erst am zehnten Tage stellte sich Kopfschmerz ein, der Puls wurde schnell, die Haut heiss. Gleichzeitig trennie sich die blossgelegte Beinhaut vom Knochen ab. Es wurde eine energische antiphlogistische Behandlung eingeleitet, derzufolge die Erschei- nungen zuriiektraten, bis am 34. Tage der Pat, plătzlich delirirte und bewusstlos 
wurde, aber auf lautes Fragen verniinftig antwortete. Der Puls fiel auf 48; der Pat, starb am neununddreissigsten Tage komatis, Bei der Sektion fand man a der ver- letzten Stelle die Beinhaut vom Knochen abgelăst, die harte Hirnhaut unter diesem 
verdiekt, gelblich, opak, aber keine Spur von Eiter. Als indess die beiden Hemi-
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Trotz einzelner gliicklicher Genesungsfălle, die berichtet Sind, wer- den sich leider die Aussichten fiir den Paţ. durch diese Operation kaum giinstiger gestalten, selbst wenn der Eiter zwischen Knochen und harter Hirnhaut aufgefunden wurde, da die Gehirnentziindung gewohnlich fort- dauert, Ich habe nie unter diesen Umstânden Genesung eintreten sehen, und nach P. Hewett ist ein gliicklicher Ausgang nach dieser wegen Eiteransammlung ausgefiihrten Operation den Wundărzten der Jetzizeit unbekannt. 

Wenn man aber erwăgt, dass die Anbohrung des Knochens der einzige rationelle Weg ist, den Eiter zu entleeren und dadurch dem Pat. das Leben zu erhalten, wenn man sich erinnert, dass in der Lit- teratur einzelne gliicklich verlaufene Fălle sich vorfinden, dann wird es unter Umstânden doch gerechtfertigt erscheinen, wenn der W undarzt, trotzdem dass er sich: der grossen Ungewissheit des Erfolges bewusst ist, am Sitze der Verletzung oder der lokalen Verânderungen einbohrt, in der Hoffnung, den vielleicht unmittelbar unter den: Knochen angesammelten Eiter entleeren zu kânnen. Und das um s0 mehr, wenn er sieht, dass die Entziindungserscheinungen durch Schiittelfrăste unterbrochen xerden, denen Koma oder Hemiplegie der entgegengesetzten Seite folgt, dass eine Kopfhantgeschwulst sich bildet und die Beinhaut sich von dem in der Tiefe der Wunde sichtbar werdenden gelblichen, trocknen Knochen ablăst, Seine Hoffhung wird sich steigern, wenn die genannten ârtlichen Erschei- nungen gut ausgeprăgt sind, der Knochen trocken, ohne Vitalităt ist und die Diplog wăhrend des Durchbohrens nicht blutet, Findet er den Eiter unter dem Knochen nicht, zeigt sich aber die harte Hirnhaut ohne Pulsation und vorgebaucht, dann kann er einen Finschnitt in diese machen, weil vielleicht die Fitersammlung umschrieben ist, Ist auch dies ohne Erfolg, dann wollen einige Wundirzte Dupuytren's Bei- spiele folgen, der ein Bistourie în die Gehirnsubstanz selbst einstiess und dadureh seinen Pat. von einem hier sitzenden Abszesse befreite, 

  

sphăren von einander getrennt wurden, zeigte sich tiefsitzend im vorderen Lappen der verletaten Seite ein grosser Abszess, der sich in der Mittelspalte vordrângte und ungefăhr eine Unze Eiter enthielt. Hier wiirde die 'Trepanation vollstândig nutzlos gewesen sein.  Denn obwobl die Existenz des Fiters kaum zu bezweifeln war, konnte man doch den Sitz desselben weder diagnostiziren noch hătte man ihn errei- chen kânnen. 

Ein Mann hatte an der linken Schădelseite eine grosse Risswunde nach einem Falle erhalten, die jedoch den Knochen nicht traf und nach siebenundsiebzig Tagen vernarbt war. Jetzt trat eine plătzliche Lăhmung der recăten Seite ein, welche durch einen Aderlass theilweise beseitigt wurde; nur Mukelzuckungen blieben zuriick. Am neunundneunzigsten Tage nach der Verletzung vwurde er komatăs, S. Cooper tre- panirte ohne Erfolg; drei Tage darauf starb der Pat, unter den Erscheinungen des Gehirndruckes. Bei der Sektion fand- man die gamze obere Flăche beider Hemisphă- ren von dicker, gelblicher Lymphe bedeckt, die zwischen der weichen und Spinnwe- benhaut lag und in die Furchen zwisehen den Windungen eingedrungen war. În der Gehirnsubstanz an der Oberflăche der rechten Hemisphăre lag ein Abszess. Obwohl in diesem Falle die Erscheinungen gut marki waren, die Existenz einer Fiteransamm- lung kaum bezweifelt werden konnte, war die Trepanation ebenfalls unniitz, da man den Eiter nicht zu entleeren vermochte.
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VERLETZUNGEN DER KOPFHAUT, 

Querscnuncex DER Koprnavr kommen sehr gewobnlich nach Schlă- 
gen vor. Als eine Eigenthiimlichkeiţ, welche in dem grossen Gefăss- 
reichthume und der daraus folgenden krăftigeren Lebensthătigkeit dieses 
Theiles ihre Erklărung findet, beobachtet man selbst nach heftigen Kon- 
tusionen selten ein Absterben der Weichtheile, wohl aber Blutextrava- 
saie, welche die Kopfhaut zu einer weichen, halbfiuktuirenden Geschwulst 
abheben, einen harten Rand und weiche Mitte besitzen und wegen eines 
scheinbaren Eindruckes des unterliegenden Knochens, namentlich bei Kin- 
dern einen Schădelbruch simuliren kânnen. Dieses tăuschende Gefil 
kann selbst bei unbedeutenden Ergiissen vorhanden sein, besonders bei Kinder, deren Kopfhaut weich und etwas schwammig ist, und hângt 
von einer durch den Schlag bedingten Kompression der Kopfhaut ab. 

Die Schwierigkeit der Unterscheidung eines  solchen Ergusses 
von einem eingedriickten Knochenstiicke ist of so gross, dass selbst 
erfahrene Wundărzte irregeleitet; worden sind. Doch kann man gewâhn- 
lich bei tiefem Drucke die unterliegende Knochenfliche durehfiihlen und 
der Druck selbst erzeugt keine Gehirnerscheinungen. Nur in sehr zwei- 
felhaften Făllen kann es gestattet sein, mittelst eines kleinen Einsehnit- 
tes sich von dem Zustande des Knochens zu iiberzeugen. 

Die Behandlung ist sehr einfach. Gewăhalich geniigi der fortge- 
setzie Gebrauch verdunstender Waschungen zur Beseitigung der Ergiisse, 
die nie durch kiinstliche Oeffnungen entfernt; werden sollten. Sehr schwie- rig zu behandeln sind die neuralgischen Schmerzen, die bei Mădchen 
und jungen Frauen leicht nach diesen Kontusionen zuriickbleiben. In zwei von mir beobachteten Fillen schwanden diese Symptome allmălig 
von selbst, nachdem sie eine lange Zeit bestanden hatten, Hinschnitte 
bis auf den Knochen sollen zuweilen gute Dienste gethan haben. 

KepnAragmArouA. —  Gelegentlich beobachtet man bei Neugebor- nen Blutgeschwiilste, welche durch Druck Seitens der Knochen oder. der geburtshiilfiichen Instrumente entstanden sind. Sie haben ihren Sitz 
entweder zwischen den aponeurotischen Theilen und der Beinhaut oder zwischen dieser und dem Knochen selbst, sind oft bedeutend gross und 
kânnen deutlich fluktuiren. 

Das subaponeurotische Kephalaematom ist die bei weitem hăufigste 
Form; es bildet gewâhnlich eine grosse, weiche, fluktuirende Geschwulst, die auf einem der beiden Scheitelhâcker autsitzt, an ihrem Umfange 
etwas verhărtet ist und unter dem Gebtauche zertheilender Mitte] gewohn- lieh innerhalb weniger Tage schwindet, 

Das subperikramelle Kephalaematom wird ăusserst selten beobach- 
tet, doch ist der Nachweis seines Vorkommens von Valleix, Zeller, 
und Anderen gefiihrt worden. Die fluktuirende Geschwulst hat einen 
harten, erhabenen Rand, eine weiche eingedriichkte Mitte und eine unverfărbte 
Hautdecke. Bei der Untersuchung glaubt man eine Oeffnung des Knochens zu fihlen. Ein tieferer Druck bringt jedoch keine Gehirnstârungen her- 
vor, sondern lăsst die unterliegende Kmochenplatte durchfiihlen, Diese - “Geschwiilste haben gewâhnlich einen geringen Umfang, sind selten grosser
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als eine Wallnuss und zuweilen mehrfach vorhanden; doch erstreckt sich keine derselben iiber eine Knochennaht, an welcher Beinhaut und Knochen am innigsten zusammenhăngen, hinaus, sondern ist immer auf einen Knochen beschrânkt. Bei Erstgebornen, Knaben mehr wie Mâdchen (nach Bouchard wie 34: 9) soll diese Form am hăufigsten vorkommen. Valleix fand in den von ihm untersuchten Făllen die Beinhaut durch ein Blutextravasat vom Knochen abgehoben, beide sonst gesund und nur mit einer plastischen Masse bedeckt. Der harte, das Extra. vasat begrenzende Ring war durch eine plastische und knâcherne Ab- lagerung gebildet, und zwar in der Weise, dass auf einem Querschnitte der innere Rand fast senkrecht stand, der ăussere dagegen sich schrăg abflachte, das Ganze also ein kraterformiges Ansehen erhalten hatte. Die BePandlung wird genau in derselben Weise geleitei, wie bei allen Blutergiissen der Kopfhaut, 
Wuxnen DER KOPFRAUT, — Sie kommen hăufig vor und sind ernsterer Natur als die entsprechenden an anderen Theilen, besonders bei Personen, welche in den mittleren Lebensjahren stehen, oder einen heruntergekommenen, ungesunden Kârper haben. Die Lebensgefahr bei diesen Verletzungen liegt darin, dass selbst zu relativ unbedeutenden leichter als sonstwo Erysipelas sich hinzugesellt, und dass die entziind- liche 'Thătigkeit derselben eine grosse Neigung hat, sich auf das Gehirn weiter zu verbreiten. Dagegen ist die Gefâhr fir die Weichtheile selbst eine verhăltnissmăssig unbedeutende, wie wir bereits bei den Quetschungen gesehen haben. 

Die Behandlung richtet sich nach der Natur der Verletzung. Bei einfachen Schnittwunden geniigt es, die verletzte Stelle und Umgebung Slatt zu rasiren, ie Wunde zu reinigen, mit ein Paar Heftstreifen zu vereinigen und so leicht wie moglich zu verbinden. Ausgedehnte Schnittwunden heftet man miţ einer Metalnaht oder legi, Hasenscharten- 

Gehirnthătighkeit veranlassen kann , die zu den schlechtesten Formen einer traumatischen Gehirnentziindung fihren. — Hăufiger sind die Quetsch- und Risswunden der Kopfhaut, die so ausgedehnt sein kânnen, dass ein grosser Hautlappen îiber das Ohr oder das Gesichţ herabhângt und 

abzuschneiden , sondern, nachdem man die verletzte Stelle rasirt und gereinigt und etwa, .blutende Gefăsse unterbunden hat, die einzelnen Lappen sorgfăltig in ihre alte Lage zu bringen und durch einige Hefl- streifen oder an den Stellen des stârksten Zuges durch einige Nâhte, am besten mit dickem Silberdrahte, in derselben zu erhalten.  Dabei



Behandlung der Kopfeunden. - Schiidelbriiche. 313 

bălt man den Kopf kiihl, bedeckt ihn so wenig wie mâglich mit; Pftastern und Binden und legt nur, wenn die Wundrănder nicht geniigend in Anschluss zu bringen sind, einen leichten Wasserverband îiber. Man sorgt ferner fir freien ofinen Leib und vollkommne Ruhe bei knapper Diăt.  Zeigt sich irgend ein Symptom eines Gehirnleidens, so verfăhrt man nach den friiher angegebenen Grundsâtzen. So wird ein grosser Theil, wenn nicht die ganze verletzte Stelle, sich gut vereinigen oder, wenn wirklich ein theihweises Absterben eintreten sollte, eine krâftige Granulation sich entwickelh und die Heilung mit erstaunlicher Schnellig- keit vor sich gehen. Bildet sich unter der Aponeurose des Hinterhaupt- Stirnmuskels Riter, so sorgt man durch eine friihzeitige Gegenăffnung und passend angelegten Druck fiir seine Entleerung.  Geschieht die An- sammlung unter dem Stirntheile des Muskels, so senkt sich der Eiter sehr gern în das obere Lid. 
Stellt sich ein einfaches Erysipelas ein, das nach den gewăhnlichen Rege zu behandeln ist, so entfernt man alle Verbănde und sorgt fur freien Abfluss des sich etwa bildenden Eiters. Nimmt es diffuse Form an, dann sehneidet man dreist in die Geschwulst ein, um die Spannung zu heben und den Wundsekreten und abgestorbenen 'Theilen freien Aus- 

gang zu verschaffen. 
Selbst bei ausgedehnten Entblăssungen der Schădelknochen braucht nicht nothwendig Nekrosis oder Exfoliation einzutreten, auch dann nicht, wenn der Hautlappen, der bei sorgiăltiger Anlegung sich mit dem Knochen gewâhnlich wieder verbindet, nicht anheilţ, sonde abstirbt, In diesem Falle entziindet sich der blossgelegte Knochentheil, es kommt zum Ergusse einer plastischen Masse, und Granulationen bilden eine schiitzende Decke. Dagegen kânnen nach Quctschungen der Schidelknochen 

Karies oder Nekrosis folgen und das Gehirm mit seinen Hăuten zu jeder Zeit mit ergriffen werden.  Biterung în der Diplo& des Knochens 
mit Abszessbildung zwischen diesem und der harten Hirnhaut oder selbst unter ih» und Pyaemie mit sekundăren Ablagerungen in den Lungen 
und der Leber sind dann hăufig begleitende Erscheinungen. 

BRUCHE DER SCHĂDELKNOCHEN. 

Verletzungen der Schădelknochen, namentlich die Briiche derselben, erhalten ein besonderes Interesse durch die hăufige Mitleidenschaft des Gehirnes und seiner Hăute, welche entweder durch eine direkte Ver- letzung Seitens der eingedriickten Knochenfiagmente erregt wird oder durch dieselbe âussere Finwirkung, welche den Knochen brach, indem durch sie das Gehirn erschiittert; oder zerrissen wurde. 
Ursachen und Formen.  Schădelbriiche sind stets Folgen voran- gegangener ăusserer Gewalten, welche die Knochen entweder direkt treffen, weithin splittern und selbst în betrăchtlichem Grade ablisen kânnen, oder indirekt einwirken, und dann einen Bruch zu Wege bringen ohne den Schădel selbst getroffen zu haben — Briiche des Schădelgrundes nach einem Falle auf die Fiisse — oder nur die dem Bruche gegeniibenliegende Seite.  Diese letzteren nennt man Briicke
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durch „Contre-coup“ die von Einigen gradezu geleugnet sind, aber doch, wenn auch weniger hăufig, vorkommen, als Andere anzunehmen geneigt sind.  Jeder Hospitalwundarzt vwird gelegentlich nicht zu ver- kennende Fălle dieser Art zur Beobachtung bekommen haben. Sie k6n- nen nur dann zu Stande kommen, wenn eine grossere Flăche des Schă- dels getroffen wurde, z. B. wenn Jemand mit dem Kopfe gegen den Boden fiel, aber nicht an einer diinnen, leicht brechenden Stelle auf. schlug — denn sonst wiirde ein direkter Bruch entstehen — sondern an einer kompakten und festen z, B. dem Scheitelhâcker oder dem unteren Theile des Stirnbeines, von wo aus die Erschiitterung dann fortgeleitet wird, bis sie eine diinne zum Brechen leichter geneigte trifft, Am hău- figsten beobachtet man diese Bruchform an dem Schădelgrunde; sie ist gewohnlich sternfârmig una zeigt nie Eindriicke, 
Eivracie Baicae, — Ein gewohnlicher einfacher oder net cinge- driickier Schădelbruch besteht în einer Spaltung des Knochens (Pissur), die zuweilen einfach, andere Male wieder sternformig ist, oft in betrăcht- licher Ausdehnung sich durch den Knochen erstreckt, oder radien- formig quer iiber den Schădel geht und in einzelnen Fâllen das obere Schidelsegment vom unteren, das vordere vom hinteren abtrennt. Die Spaltung kann sich auch in eine der Nâhte erstrecken, die in noch selt- neren Făllen, ohne dass es zu einem Bruche kommt, sich lssen. Ein solcher einfacher Bruch kann nach direkten Einwirkungen entstehen, oder auch, wie schon bemerkt, durch |, Contre -coup.“ Die Diagnose ist bei unverletzten Weichtheilen nicht moglich, bei verletzten dadurch, dass man mit dem Fingernagel oder mit einer Sonde iiber die blossliegende Knochenflăche hingleitet oder eine Spalte sieht, in die sich Blut hin- einsenkt, 

Die Spaltung selbst verlangt keine spezielle Bekandlung. Der Wund- arzt hat nur seine ganze Aufmerksamkeit auf die begleitenden Gebirn- storungen zu richten, und, ohne erst auf deutliche Symptome derselben zu Warten, ohne Verzug energische Vorsichtsmassregeln zu ergreifen. So bald als der Pat, sich von der Erschiitterung erholt hat, rasirt man den Kopf, legt Bisblasen auf, lăsst zur Ader und sorgt fiir geniigenden offnen Leib und ein ruhiges, kiihles Zimmer. Reichliche, nach Bediirf. niss wiederholte Aderlăsse haben jedenfalls die besten und krăftigsten Wirkungen und sollten nie versăumi werden. 
Beim chronischen Wasserkopfe sind die Schădelknochen diinn und ausgedehnt, aber widernatiirlich elastisch und. beweglich und brechen desshalb nur selten. Die Gegenwart des Wassers schiitzt das Gehirn gegen direkte ăussere Einwirkungen. [n einem von mir beobachteten Palle fiel das hydrokephalische Kind vom Dache eines Hauses herab auf seinen Kopf und erhielt, ohne irgend eine iussere Verletzung, einen langen Bruch iiber die linke Schădelseite. Kurze Zeit darauf bildete sich gegeniiber der Bruchlinie eine weiche, fluktuirende Geschwulst unter der Kopfhaut, aus der man spăter drei Unzen hydrokephalischer Flissigkeit entfernte. Dies wurde wiederholt, das Kind starb zehn Tage nach der Verletzung unter Krâmpfen, nachdem die der Verletzung entgegenge- setzte Seite gelăhmt worden war. |
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Baicae pes Scninrenunpes. — Die gefâhrlichsten und gewăhnlich todtlichen Formen einfacher Schădelbriiche sind diejenigen, welche von der getroffenen Stelle aus quer durch die Basis des Schădels durchgehen, oft das Felsenbein mit treffen oder nach dem grossen Hinterhauptsloche zu sich erstrecken und durch Fallen aus bedeutender Hohe, Schlăge auf den Scheitel oder eine Kopfseite oder durch „Contre- coup “ veranlasst werden. Die Hauptgefahr bildet die Verletzung des (Gehims durch direkte Zerreissung oder durch Bluterguss. Der Tod braucht nicht nothwendig zu erfolgen. Nicht nur beobachtet man Genesung von Pat., die unleugbare Zeichen eines solchen Bruches darboten, sondern es finden sich auch in den verschiedenen Museen Prăparate, an denen man die Heilung solcher Briiche nachweisen kann, Im College of Surgeons 
Museum ist der Schădel einer Person aufbewahrt, die noch zwei Jahre 
nach der Verletzung lebte. 

Zeichen. Bei der Beurtheilung der Symptome darf man nicht ver- 
gessen, dass wichtige Verletzungen des Gehirns und der Gefâsse, als Folgen der einwirkenden Gewalt, Erscheinungen veranlassen konnen, welche fiir den Bruch des Schădelgrundes selbst zweifelhaft sind. Man hat desshalb sich sorglich bemiiht, nach Zeichen zu suchen, welche einen festen Anhalt fiir die Diagnose geben. 

Die Erscheinungen werden je nach dem Sitze der Verletzung ver- schieden sein miissen. Bei Spalten durch die vordere Grube kann der Bluterguss in die Augenhâhle oder das Augenlid treten oder eine Blutung aus der Nase erfolgen; bei denen durch die mătilere Grube wird sehr wahrscheinlich das Felsenbein brechen, das 'Trommelfell zerreissen und eine wăssrige Fliissigkeit aus dem Ohre ausfliessen ; ist die kintere Grube Sitz der Verletzung, dann sind die Zeichen zwâifelhaft, wenn nicht das Felsenbein selbst mit verletzt ist, 
Es giebt zwei Erscheinungen, welche mit grosser Bestimmtheit fir Briiche des Schădelgrundes sprechen, nămlich: Blutungen aus dem Inne- ren der Schădelhohle durch die Nase, die Ohren oder in die Augenhshle, Emtleerung einer serăsen Fliissigkeit aus den Ohren oder gelegentlich aus anderen Theilen, die mit der Schădelhshle in Verbindung stehen, 
1) Abfluss des Blutes aus den Ohren nach einer Kopfverletzung kann nicht fiir sich allein als ein massgebendes Zeichen betrachtet wer- 

den; es kann auch vorhanden sein, wenn ohne Bruch der Schădelbasis durch irgend eine Gewalt das Trommelfell verletzi ist. Seinen Werth erhălt es erst dann, wenn die Blutung betrăchilich und anhaltend ist, besonders wenn andere Symptome vorhanden sind, die auf eine schwrere Verletzung innerhalb des Schădels schliessen lassen, und die vorangehende Gewalt ausreichend genug war, einen solchen Bruch veranlassen zu kânnen. Unter diesen Umstânden ist die Annahme eines Bruches, der sich in das Felsenbein hineinerstreckt und vielleicht mit Zerreissung eines benachbarten Blutleiters verbunden ist, gerechtfertigt, 
Blutungen în das Zellgewebe der Augenhăhle und der Lider, welche eine ausgedehnte Ekchymose der letzteren veranlassen und den Aug: apfel herausdrăngen kânnen, sind of mit Briichen der Orbitavrurzel ver- bunden. Diese Ekchymose der Lider unterscheidet sich wesentlich von
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einem sogenannten „blauen Auge,“ bei dem durch einen direkten Schlag auf das Lid selbst die Blutinfiltration erfolgt. Im letzteren Falle findet man gleichzeitig die Haut gequetscht, die Ekchymose sitzt grossten- theils in dieser selbst und ist von rothlich purpurner Farbe. Im ersteren dagegen ist sie Sânzlich subkutan,  meistens fehlt jede Quetschung, das Lid ist gespannt, bedeutend geschwollen und von pur- purner Fărbung. Man kann deutlich bemerken, dass das Extravasat nicht in der Haut selbst sitzt, sondern durch diese hindurehscheint. Diese Blutung kann arteriell oder vends sein, im ersteren Falle nach Hexwett der Vorlăufer eines umschriebenen traumatischen Aneurysma der Orbita, das Pulsation und Gerăusch zeigt, den Augapfel herausdrăngt und die Unterbindung der gemeinschafilichen Karotis verlangt, Blutungen aus der Nase oder dem Munde brauchen natiirlich nicht mit einem Bruche der Schidelbasis im Zusammenhange zu stehen, kân- nen aber andrerseits von ihm abhângen. Bei einem meiner Pat., der finf Wochen nach einer Kopfverletzung starb und eine solche Blutung gezeigt hatie, war durch » Contre-coup“ ein solcher Bruch entstanden, der quer iiber eine Orbitalplatte des Stirnbeins sich erstreckte, und ihre Verbindung mit dem Siebbeine getrennt haţte. Die Blutung "war hier betrăchtlich und anhaltend, ohne dass die Nase selbst getroffen war, Blutbrechen kann dann entstehen, wenn das Blut; seinen Weg nach dem Schlunde und dem Magen fand; in einigen seltnen Fâllen gelangt es durch die Bustach'ische Trompete dahin, wenn das Felsenbein gebrochen und das mitţlere Ohr gedfinet wurde, das 'Trommelfell aber unverletzt blieb. 
2) Das Abfliessen einer. diinnen wiăssrigen Fhissigkeit aus der Schă- delhohle kommt selten vor, îst; aber dann ein pathognomonisches Zeichen fiir einen Bruch des Schădelgrundes. Gewshnlich fliesst sie durch das Ohr ab, aber auch, wie Roberţ und ich in je einem Falle beobachteten, durch die Nase, noch seltner durch eine mit dem Bruche kommunizirende Hantwunde. Der einzige Fall dieser letztern Art, der'im Penryn Hospi- tal beobachtet war, wurde mir von einem Zăglinge des College's mit- 

gedrickten Komminutivbruche . des Knochens; am neunzehnten Tage nach der Verletzung trat aus der Wunde cin Abifluss einer grossen Quantităt Wâssriger Fliissigkeit ein, der vier Tage lang anhielt, bis der Pat, komatăs starb. — Anfănglich ist diese Flissigkeit gewăhnlich mit Bluţ untermischt, wird aber bald klarer. So schătzbar diese Erscheinung. fiir die Diagnose ist, so bedenklich wWird sie fir die Prognose. Nach Robert 

die am University College Hospital zur Beobachtung kamen und trotz des Abfliessens vieler Unzen aus dem Ohre mit Genesung endigten. Sie kann mit; Exscheinungen einer schweren Gehirnverletzung verbunden sein, aber auch ohne irgend eine derselben vorkommen. Am dftersten beob- achtet man den Ausfluss bei jungen Leuten, aber doch nicht so aus- schliesslich wie Robert will; Hewett fand es in den meisten seiner Fălle bei ungefăhr dreissig Jahr alţen Personen, ich vier Mal bei Erwach- senen, ein Mal bei einem achtundfunfzigjăhrigen Manne.
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Die so entleerte Plissigkeitsmenge ist immer sehr betrăchilich, so dass man meistens durch das Nasswerden des Kopfkissens zuerst; darauf aufmerksam gemacht wird.  Oft muss man, um den Paţ. nicht nass Werden zu lassen, ein Stiick Schwamm oder Leinwand unterlegen und kann în einem untergehaltenen Schrăpfkopfe eine bis zwei Unzen sehr bald einsammeln. Laugier sah, dass in kurzer Zeit ein Bierglas gefiillt wurde und zwanzig Unzen in drei Tagen sich ergossen. Gewdhn- lieh hălt der Ausfluss mehrere Tage an und hârt dann auf. Das Hăr- vermâgen geht merkwiirdiger Woeise nicht immer verloren, 
Die Natur und der Ursprung dieses Ergusses, der bereits im An- fange und der Mitte des vorigen Jahrhunderts von van der Weil, O'Halloran u. A. beobachtet war, den spăteren Autoren aber bis 1839 unbekannt geblieben zu sein scheint, ist zuerst von Laugier, dann von Chassaignac, Robert, Guthrie ete. năher erforscht wor- den. Die vollstândig klare, durchsichiige, wissrige Pliissigkeit enthălt eine betrăchiliche Menge von Natronchloriden und ein klein wenig Riweiss. Hitze oder Salpetersăure bringen keine Gerinnung hervoy. 
Den Ursprung dieser Fliissigkeit hat man noch nicht mit der Auf. merksamkeit verfolgt, welche die Wichtigkeit des Gegenstandes _erfor- der. Laugier hălt die Fliăssigkeit fur Blutserum, das durch eine Spalte des Felsenbeins durchsickert und durch das zerrissene Trommel- fell nach aussen gelangt.  Diese Erklărung ist augenscheinlich nicht richtig, denn das im lebenden Korper ergossene Blut sickert nicht mit dieser Schnelligkeit und Vollstăndigkeit durch, und auch die chemische Zusammensetzung ist eine wesentlich andere, da jene Pliissigkeit nur eine Spur von Eiweiss und die doppelte Menge von Natronchloriden enthălt.  Andere sehen in ihr den anhaltend ausgeschiedenen Higuor Cotunii. Ahber die grosse Quantităt und das gelegentliche Abfliessen aus der Nase widersprechen dieser Ansicht, Ebenfalls ohne geniigenden Beweis hat man die Vermuthung aufgestellt, dass der Arachnoidealsack sie lieferte.  Denn die Sekretion der Spinnwebenhaut ist nicht so aus- giebig, und will man eine Reizung derselben zu Hiilfe nehmen, so dazf man nicht vergessen, dass sehr bald die Pliissigkeit durch beigemischte Lymphe oder Riter ihre Durchsichtigkeit verlieren wiirde. Andere sehen în der entleerten Fliissigkeit Speichel, der riickwirts fiessend durch die Eustach'ische Trompete in das Ohr gelangt. Dem widerspricht aber die chemische Zusammensetzung. Ich glaube mit Robert, dass sie nichts Anderes ist als der Ziguor cerebro- spinalis, mit dem diese Fliissig- keit dem Ansehen und der Zusammensetzung nach identisch ist, und das um so mehr, als es innerhalb des Schădels keine andere Quelle als die weiche Hirnhaut giebt, welche mit einer solchen Schnelligkeit eine derartige Menge Fliissigkeit zu erzeugen vermochte, Experimente an Thieren haben gezeigt, dass dieser liguor cerebro- spinalis nach seiner Entleerung sehr bald wieder erzeugt wird. C. Bernard hat ferner hervorgehoben, dass beide Fliissigkeiten eine kleine Menge Zucker enthalten.  Fiir die Entleerung ist es nothwendig, dass die Gehirnhăute an der betreffenden Stelle verietzt sind. Sorgtiltig gemachte Prăparationen haben dann auch
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Zerreissungen der Fortsătze, welche die Spinnwebenhaut den Geruchs - und 'den Gehărsnerven abgiebt, nachgewiesen. 
Behandlung. Die hier leitenden Grundsătze sind die der einfachen Briiche. In der Mehrzahl der Fălle tit der Tod schnell ein. 
ErmeeoRicire ScnipeLsaiicne. — Es kann, wenn auch selten, vorkommen, dass z. B. nach einem Schlage ein Schidelknochen ohne zu brechen und ohne bedenkliche Symptome hervorzurufen eingebogen wird. Green erwăhnt einen solchen Fall, in dem man das untere Ende eines Dessertlffels in die Knochenvertiefung legen konnte. Solche Fălle kommen indessen nur bei Kindern vor, deren Knochen weich und nach- giebig sind, wăhrend bei Erwachsenen theilweise oder unvollkommene Brii- che damit verbunden sind. Man darf dabei nicht vergessen, dass, wie schon bemerkt, Blutergiisse unter die Kopfhaut zu Tăuschungen Anlass geben kânnen. Solche Schădeleindriicke kommen entweder ohne ăussere Wunde zu Stande und sind eipfache, oder sie sind mit solchen verbunden und dann zusammengesetzle. In der Mehrzahl der Fălle ist der verletzte Knochen zertriimmert und die einzelnen Fragmente kânnen in das Gebhirn eingedrungen sein. 

Formen.  Zuweilen, wenn auch selten, ist nur die iussere Kno- chentafel eingedriickt, wie man dies besonders an den Stirhâhlen z. B. nach Hufschlăgen beobachtet, ohne dass die innere zersplitterte, oder ivgend eine îible Nachfolge eintritt. Gewăhnlicher aber findet man die innere, mit verhăltnissmăssig geringer Verletzung . der âusseren, zerbro- chen. Man hat sogar behauptet, dass die innere 'Tafel eingedriickt sein kânne, ohne dass irgend ein Bruch der ăusseren vorhanden zu sein brauche, was aber gewiss nur sehr selten vorkommt; gewohnlich ist eine, wenn auch nur geringe Spaltung der iusseren zugegen. 
Bei allen gewohnlichen eingedriickten Briichen ist die innere Tafel în einer grosseren Ausdehnung zersplittert als die ăussere, besonders nach Schussverletzungen oder Schlăgen mit einem spitzen Instrumente. Dies sind die gefăhrlichen, sogenannten Stichbriiche (punctured fractures). Hier braucht die ăussere Tafel nur angebohri oder eingerissen zu sein, wâhrend die innere weithin gesplittert ist. Dieses Verhalten der inne- ren 'Lafel, das gewohnlich aus der grosseren Spridigkeit derselben erklărt wird, hat eine grosse praktische Bedeutung. Ich suche aber în jener Figenschaft nicht die alleinige Ursache hierfiir, ich bringe diese Erschei- nung mehr mit der Richtung der brechenden Kraft von aussen nach innen in Zusammenhang, die bei ihrem Durchgange durch die ăussere Tafel einen Verlust erleidet, ăhnlich wie bei Schussverletzungen die Ausgangs- dflnung grusser ist als die des Eintrittes, Ist das richtig, dann muss auch das Umgekehrte stattfinden, wenn die Kraft von innen nach aussen wirkt. Als Beleg fiihre ich hier den Fall eines Selbstmârders an, der sich mit einer Pistole in den Mund schoss. Die Kugel hatte den Gau- men durchbohrt und nahe dem Scheitel ihren Ausgang genommen. Die ăussere Tafel war hier in einem betrăchtlich grosseren Umfange zer- splittert als die innere. Leichenuntersuchungen haben mir die Richtigkeit meiner Ansicht in der Mehrzahl der Fiălle bewiesen.
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Nach Săbel- oder Beilhieben kann eine Art von Lăngs- Stichbrii- chen entstehen, bei welchen die ăussere Tafel blos eingekerbt, die innere lângs der ganzen Hieblinie zersplittert ist. In andern ist ein Theil des Schădels gănzlich abgelâst, so dass er în einem Hautlappen herabhingt und das Gehirn blossgelegt wird. 
Die Zeichen fir einen Bruch mit Eindruck sind zweierlei Art, je nachdem sie von der Verletzung des Knochens abhăngen oder von dem Drucke und der Zerveissung des Gehirns, 
Wurde die Kopfhaut nicht verwundet, dann ist der Eindruck zuwei- len zu fiihlen; in den meisten Făllen aber ist er durch Bluterguss verdeckt, so dass seine Gegenwart nur durch die Portdauer der Erschei- nungen des Gehirndruckes vermuthet werden kann. In allen zweifel- haften Făllen sollte man einen Einschnitt machen, um den Zustand des Schădels genau bestimmen zu kănnen. Bei einer schon vorhandenen Wunde ist die Diagnose natiărlich erleichtert, indem der eingefiihrte Finger Aufklărung giebt. Sind die eingedriickten Knochenstiicke einge- keilt und dadurch unnachgiehig, so treten die Druckerscheinungen des Gehirns gewihnlich in mehr oder weniger ausgeprăgter Form auf. Ist der Bruch sehr ausgedehnt, liegen aber die etwas eingedriickten Fragmente lose und beweglich nebeneinander, ohne einen anhaltenden Druck auf das Gehirn auszuiiben, so brauchen fiir einige 'Tage gar keine Hirnstărungen vorhanden zu sein. Ein vierundzwanzigjăhriger Mann wurde im University Colege Hospital aufgenommen, der an der Stirn eine scharfe Hiebwunde erhalten hatte. Das Stimbein war ausgiebig zertriimmert, zwdlf Knochenstiickchen wurden entfernt, die harte Hirn- haut war weit blossgelegt, und dennoch îrat erst am neunten Tage Entziindung des Gehirnes und seiner Hăute ein; der Tod erfolgte bald. In andern Făllen hingegen, bei Kinder und jungen Leuten, bei denen die Knochen weich und nachgiebig sind, kann der Bruch mit Eindruck in ausgedehnter Weise bestehen, ohne dass irgend ein Gehirnsymptom iiberhaupt einzutreten braucht. 

Die Gefahren, welche die genannten Knocheneindriicke begleiten, entstehen nicht nur aus dem Drucke, den das Gehirn erleidet, sondern auch aus der schnell eintretenden Entziindung dieses Organs und seiner Hâute in Folge der Verwundung und Reizung durch die scharfen Kno- chensplitter.  Selbst leichte Verwundungen der harten Hiwhaut sind ausserordentlich gefâhrlich und lassen nur selten Genesung zu, beson- ders wenn die innere Tafel ausgiebig zersplittert ist, wie bei den ein- zeluen Arten der Stichbriiche, Hier exisfirt kein Zeichen des Gehirn- druckes, aber Entziindung entwickelt sich schnell und fâhrt bald zum Tode, wenn die Ursache der Reizung, der scharfe Knochensplitter, in Beriihrung mit der harten Hirnhaut bleibt. Diese stirbi ab und bedeckt sich dick mit einer Ablagerung plastischer Masse, wâhrend im Gehirne und den anderen Hăuten die gewihnlichen Zeichen der Enkephalitis vor- handen sind. 'Trotz der ausserordentlichen Gefihrlichkeit dieser Wunden kann doch auch zuweilen Heilung eintreten. So haben Militărărzţe beob- achtet, dass Schădelstiicke vollstăndig abgelsst, das Gehirn und seine Hăute verwundet waren und doch eine gute Heilung erfolgte. Ich kenne
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mehrere Fălle aus meiner Praxis, die mit Genesung endeten, trotzdem dass die harte Haut durch Knochenfragmente verletzt war und Gehirn- theile verloren gegangen waren. 
Die Behandlung eines Komminutivbruches mit Findruck richtet sich nach der Natur und Ausbreitung desselben und der Gegenwart oder dem Fehlen der Ewscheinungen des Gehirmdruckes. 
Ist eine ăussere Wunde nicht vorhanden, kann man aber aus den Erscheinungen des Gehirndruckes und der Existenz irgend einer Unre- gelmăssigkeit des Schădels am Sitze der Verletzung einen Bruch mit Eindruck vermuthen, so macht man einen Kreuz- oder T-Schnitt, um den Knochen untersuchen und ein etwa eingedriicktes Schădelstiick erhe- ben oder entfernen zu kânnen. Ist eine âussere Wunde schon vorhan- den, so benutzt man diese zur Untersuchung, indem man den Finger vorsichtig einfiihrt. Jedes lose Fragment wird entfernt, da seine Gegen- wart nur eine verderbliche Reizung unterhălt, jedes unter sein Niveau eingesunkene Knochenstiick erhoben. ” 
Zu letzlerem Zwecke Seniigt es in den meisten Făllen, die Spitze eines Elevators unter den betreftenden Knochen zu bringen und densel- ben hebelartig emporzuheben.  Ist die Oeffaung zur Finbringung des Tastrumentes nicht gross genug, so săgt man an der passenden Stelle mit Hey's Săge einen Knochenwinkel heraus oder kneipt eine vorsprin- gende Spitze mit einer Kmnochenzange ab, so dass man hintânglichen Raum erhălt und die 'Trephine entbehren kann, Ist aber die innere Tafel în betrăchtlicher Ausdehnung zersplittert, oder kann man keinen passenden Knochenwinkel entfernen, dann setzt man die 'Trephine so auf, dass wenigstens ihr halber Umfang auf den die eingedriickte Stelle iiberragenden Knochenrand zu stehen kommt, der dann herausgesăgt wird. Ist so ein Halbkreis Weggenommen, dann entfernt man die eingedriick- ten Splitter, muss aber zuweilen doch noch H ey's Săge benutzen, um Alles beseitigen zu kânnen. Die Hautlappen werden dann wieder iibergelegt, mit ein oder zwei Năhten befestigt und mit W asserumschlăgen bedeckt, Dann leitet man eine energische antiphlogistische Behandlung ein, um etwa, schon vorhandene Entziindungserscheinungen zu beseitigen oder sie im Entstehen zu unterdriicken. 

In allen Făllen von Stichbriichen, also bei leichten Verletzungen der ăusseren 'Tafel, aber ausgedehnten Splitterungen und Eindriicken der inneren, muss die Trephine nach andern Grundsătzen gebraucht werden, als bei den gewâhnlichen Briichen mit Eindruck.  Hier han- delt es sich nicht darum, Erscheinungen des Hirndruckes zu beseitigen, die wahrscheinlich gar nicht existiren, sonde um der Entziindung vor- zubeugen, die mit aller Bestimmţheit zu erwarten ist, wenn die Splitter der inneren Tafel das Gehirn und seine Hăute fortwăhrend reizen. Man muss desshalb eine Trephine mit grosser Krone benutzen und eine voll- stândige Scheibe heraussăgen. Selbst dann kann man noch das Instru- ment mit Vortheil anwenden, wenn bereits Entziindung sich eingestellt hat. Vor einigen Jahren wurde ein Knabe in das University College Hospital gebracht, der sechzehn Tage vorher mit einer Kopfseite auf
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einen aus einer 'Thiir herausstehenden Nagel gefallen war. Est elf Tage nach der Verletzung verlor das Kind seinen Appetit und wurde schlăt mg; am sechzehnten Tage traten plâtzlich Delirien ein; der Knabe aniivortete aber auf Fragen und klagte iiber Kopfschmerz, Die Pupillen waren erweitert, die Hauţ heiss, der Puls schnell.. Bei der Untersu- chung fand man am rechten Scheitelhâcker eine kleine runde Oeffnung, aus der sich ein fotider Kiter ergoss. Mittelst der Sonde konnte man einen etwas rauhen Knochen fihlen. S. Cooper trephinirte sofort und fand die innere Tafel in ziemlicher Ausdehnung zersplittert, die harte Hirnhaut verdickt und entziindeţ. Der Pat. genas vollstândig. În den seltenen Păllen, in denen trotz des Knocheneindruches kesne Zeichen des Hirndruckes vorhanden sind oder eine ăussere Wunde nicht existirt, kann man în Zwveifel kommen, ob man den Knochen lăsst > o er ist, oder ob man ihn erhebt. A. Cooper, Abernethy, Dupuy- tren rathen în diesen Fillen nicht einzugreifen, und dies kann zuweilen gerechtfertigt sein. So habe ich in letzter Zeit ein Kind behandelt, das nach einem Falle auf ein Scheitelbein einen Eindruck von der Grăsse eines Kronenstiickes mit scharf begrenzten Rândern erhielt. Da weder Entziindungs- noch Druckerscheinungen sich einstellten, enthielt ich mich jedes operativen Bingrites. Ich kenne auch einen funfzigjăhrigen Her- ren, der in Folge eines Sturzes vom Pferde an einem Scheitelbeine einen solchen Knocheneindruck behalten hat, dass man das untere Ende eines Essloffels hineinlegen kann.  Indess solite man nach meiner Ansicht ein solches abwartendes Verfahren nicht zur Regel, sonderm von Umstân- den abhângig machen. - Wenn der Eindruck volistăndig gleichmăssig, nicht zu tief und etwas ausgedehnt, der Pat. jung und die Kopfbaut nicht verwundet ist, so kann man den Rath der genannten Wundărzte befolgen und erst den Eintritt der Gehirnerscheinungen abwasrten, bevor man operirt. Ist dagegen die ăussere Haut verletzt, zeigt der Eindruck einen scharfen Rand und ist er verhăltnissmăssig klein, dann hat man allen Grund, eine betrăchtliche Splitterung der inneren 'Tafel anzuneh- men, und sollte mit demselben Rechte trotz der Abwesenheit aller Druck- erscheinungen den Knochen erheben, mit dem man es bei Stichbriichen thut, um der entziindlichen Reizung vorzubeugen. Ich will indessen iiber diesen wichtigen Punkt nicht dogmatisiren, îiber den die grossten Wund- ârzte in ihren Ansichţen auseinandergehen; es lassen sich Fălle făr und wider anfiihren. Die Militărărzte scheinen im Allgemeinen sich der zu- vwartenden Methode zuzuneigen. In den betreffenden Werhken von G uthrie, Ballingall etc. finden sich Fălle, in denen trotz der ungiinstigsten Verhăltnisse Genesung eintraţ. Ich habe dagegen in der Zivilpraxis auch nicht einen hierher gehorigen Fall ohne Operation giinstig verlau- fen, dagegen mehrere în Genesung iibergahen sehen, in denen der Kno- chen erhoben und die Fragmente entfernt wurden. Je eher dies geschieht, desto besser. Denn die Gefahr liegt nur im Verzuge, nicht im friihzei- tigen Einschreiten, da die in die harte Hirnhaut eingedriickten und ste- chenden Fragmente unter allen Umstinden und bald Enkephalitis veran- lassen miissen. Ich habe in solehen Făllen eine friihe Operation nie zu bereuen gehabt.  Selbst wenn schon mehrere Tage verflossen sind und Erich sen's Chirurgie, I. 21
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Entziindung sich eingestellt haţ, liegt in der Entfernung der eingedriick- 
ten Knochen fir den Pai. die einzige, allerdings schwache Hoffnung, 
sein Leben zu erhalten. Liston behandelte einen Mann, der durch 
einen herabfallenden Mauerstein einen lânglichen Bruch mit Eindruck 
an der einen Kopfseite erhalten hatte. Obwohl sich keine Erscheinungen 
des Hirndruckes zeigten, traten doch bală genug entziindliche Symptome ein, so dass Liston vier 'Tage nach der Verletzung trepanirte. Der 
Mann, der sein volles Bewusstsein hatte, ging selbst nach dem Opera- 
tionszimmer. Man fand eine betrăchtliche Splitterung der inneren 'Tafel 
und entfernte die Fragmente, deren eines die harte Hirnhaut ange- 
bohrt hatte. Eine diffuse Biterung der Hirnhăute trat ein und 
der Pat. starb nach einigen Tagen. Hier war die Nothwendigkeit eines 
friihen operativen Eingriffes vorhanden, obgleich Druckerscheinungen 
fehlten. 

Wenn ein Schădelbruch mit Eindruck sich mt einem Bruche oder 
einer anderen Verletzung der Wirbelsăule komplizirt, so ist es zuweilen 
schwierig zu entscheiden, welcher Verletzung man die einzelnen Symp- tome zuschreiben soll. Jedenfalls muss man die Schădelverletzung ohne 
Riicksicht auf die der Wirbelsăule behandeln, um dem Paf. Aussicht auf 
Genesung, auf Verlângerung seines Lebens oder wenigstens auf Riick- 
kehr des Bewusstseins vor seinem 'Tode zu verschaffen. Ich behandelte 
einen Mann mit eingedriicktem Bruche des linken Scheitelbeines und 
einer nicht genau zu bestimmenden Verletzung der Halswirbel. Er war 
vollstăndig komatis und paralytisch. Ich trephinirte den Schădel und 
erhob die eingedriickte Knochenpartie. Der Păât. erhielt ziemlich sein 
voiles Bewusstsein wieder, aber starb nach einigen Tagen, jedenfalls 
in Folge der Wirbelverletzung. Die Leichenuntersuchung ergab einen Bruch des fiinften Halswirbels. 

WuUNDEN DES GEBIRNES UND SEINER Măure kommen bei Kopfver- letzungen hăufig vor und bilden die wichtigsten Komplikationen dersel- 
ben; sie liegen innerhalb weiter Grenzen, von der leichten Zerreissung 
ohne Blosslegung an bis zur Entblossung, Zerstărung und dem Verluste eines grossen 'Theiles der Gehirnmasse. 

Ursachen. Die einfachste Form ist die Zerreissung der Hirnsub- stanz, welche als Folge einer Erschiitterung hăufig bei einfachen Briichen, 
aber auch ohne diese vorkommt und entweder am Sitze der Verletzung 
oder an einer andern Stelle, durch eine Art von » Contre-coup “ entsteht. Diese letztere Entstehungsweise ist durchaus nicht selten. Ich habe viele ausgeprăgte Fălle der Art; gesehen und diese Zerreissung als eine 
der gewohnlichsten 'Todesursachen nach einfachen Schădelbriichen gefun- 
den. Da sie von starkem Blutaustritte begleitet werden, so findet man 
in der Leiche das Gehirn mit Blutgerinnseln vermischt und în einen wei- 
chen, blutigen Brei umgewandelt, In den meisten Făllen, die ich sah, 
waren die vorderen Lappen in dieser Weise entartet. Gewăhnlich geht 
ein oft unbedeutender Fall auf das Hinterhaupt oder eine Kopfseite vor- 
aus, z. B. wenn Jemand beim Gilatteise aufs Steinpflaster făllt. Die Gehirn- entartungen finden sich dann an der entgegengesetzien Seite.
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Gehirnverletzungen konnen ferner durch scharfe Knochensplitter veranlasst werden, die sich zuweilen bis zu einer betrăchtlichen 'Tiefe einbohren, durch fremde eingedrungene Kârper z. B, Kugeln, die quer durchgehen oder in der Hirnmasse sitzen bleiben und endlich durch. stechende Instrumente, besonders von der Augenhshlenplatte des Stirn- beins her. In dieser Weise kann ein Stick von einem Stocke oder einer Tabakspfeife, die Spitze eines Messers oder einer Scheere den vorderen Hirntheil verletzen, 
Die Zeichen und Folgen einer Verwundung oder Zerreissung des Hirnes ândern sich je nach dem Alter des Pat., dem Sitze der Ver- letzung und anderen verschiedenen Umstinden. Verletzung der 'Theile der Gehirnbasis, deren Întegrităt fir die Erhaltung der respiratorischen Thătigkeit nothwendig ist, muss unmittelbar den 'Tod veranlassen, wâh- rend Verletzungen anderer, fiir das Leben weniger wichtiger Organe z. B. der vorderen Lappen und der oberen Partie der Halbkugeln nur leichte Erscheinungen nach sich ziehen kânnen. In einigen Făllen wiirde jeder bestimmte Anhalt fir die Erkennung der Hirnverletzung fehlen, wenn es nicht blossgelegt wire und seine Masse aus der âusseren Wunde heraustrăte.  Desshalb sind auch die iibelsten Kopfverletzungen _selten sofort tâdtlich, wenn eben nicht das verlângerte Mark oder die Briicke getroflen ist. Kinder veriragen ausgedehnte Gehirnverletzungen, selbst grosse Substanzverluste am leichtesten, ohne sofortige oder spătere ernste Erscheinungen und nicht selten sieht man sie mit. solchen Verletzungen noch mehrere Tage leben, an denen ein Erwachsener sofort gestorben sein wiirde. Man kann es desshalb als eine allgemeine Regel gelten lassen, je jiinger das Individuum, desto wahrscheinlicher die Genesung, Ebenso ist die Prognose bei Menschen aus der arbeitenden Klasse, die ihren Geist nur wenig anstrengen, giinstiger als bei intelligenten.  Mus- kelzucken und epileptiforme Krămpfe werden hăufig beobachtet und deu- ten, wenn sie zum Stertor hinzutreten oder mit ihm abwechseln, die Natur der Verletzung an. 

Fremde Kârper, selbst von ziemlichem Umfange und Gewichte, sind ohne den 'Tod zu veranlassen, betrăchtlich lange Zeit innerhalb der Schădelhâhle liegen geblieben. So fiihrt Hennen finf Fălle an, in denen Kugeln hier eingebettet: wurden. Cunningham beobachtete einen Kna- ben, der noch vierundzwanzig Tage lebte, trotzdem dass die neun Drachmen wiegende Schwanzschraube einer Pistole auf dem Zelte auf- lag und am Hinterhauptsbeine sich anlegte.  O'Callaghan erzăblt, dass ein Offizier mit demselben, drei Unzen wiegenden 'Theile einer Vogelfiinte in der Stim noch sieben Jahre lebte; die rechte Hemisphăre ruhte auf dem platten Theile desselben, und war nur durch eine falsche 
Haut von ihm getrennt. 

Aus der grossen Verschiedenheit der Folgen, die nach diesen Verletzungen zur Beobachtung kommen, geht hervor, dass bestimmte Anzeichen fiir Gehirnwunden nicht vorhanden sind, sobald man nicht bei gleichzeitigen âusseren sich direkt von dem 7ustande des Hirnes iiberzeugen kann.  Solche Verletzungen lassen sich nur vermuthen, wenn neben den Erscheinungen des Druckes oder der Erschiiţterung 
21%
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andere vorkommen, die in unkomplizirten Făllen nicht, zugegen zu sein pflegen z. B. Verengerung einer Pupille, Erweiterung der anderen, vielleicht  abwechselnă mit Zuckungen der Gilieder, einseitiger oder gekreuzter Lăhmung und im letzteren Falle mit krampfhaften Bewe- 
gungen der ungelâhmten Glieder.  Tritt zu diesen ungewohnlichen Erscheinungen noch bedeutende Erniedrigung der Hauttemperatur, lang- samer Puls, Niederliegen der Lebensthătigkeit, dann kann man ziemlich sicher die Gegenwart einer Gehirnzerreissung annehmen. 

Zuckerharnvuhr ist eine gelegentliche Folge von Gehirnverletzun- 
gen, Ich behandelte einen dreiundvierzigjăhrigen Mann an Lăhmung nach einem Falle auf den Hinterkopf. Der Urin enthielt eine bedeutende 
Menge Zucker. Vor dem Zufalle war der Mann vollkommen gesund und krăftig gewesen. Mit dem Zuriicktreten der Lăhmungserscheinun- gen nahm auch der Zuckergehalt ab ună hârte trotz der anhaltend gtreichten Zucker und Stârkemehl enthaltenden Nahrung” ganz auf. Claude Bernard hat nachgewiesen, dass Wunden des Zentraltheiles des verlăngerten Markes und Reizung der vierten Hirnhohle bei Kanin- chen die Zuckerbildung veranlassen und dass man bei Hunden kiinst- lich traumatischen Diabetes durch Bruch der Hivnschale und konsekutive Verletzung des Gebhirns erzeugen kann, 

Der 7od erfolgt nach Hirnwunden entweder sofort, wenn das zen- trale Respirationsorgan verletzt ist oder er tritt im Verlaufe einiger Stunden ein, wegen der Fortdauer der Erschiitterung und des Blutaus- tmittes în die Schădelhâhle. In noch spăterer Zeit kann er durch hinzu- kommende Enkephalitis und deren Folgen, oder durch Lăhmung und anere schliessliche Wirkungen der Nervenverletzung bedingt sein. Von diesen letzteren wollen wir hier noch die erwăhnen, die man gelegentlich an den Hirnnerven selbst aufgefunden haţ, Dieselbe Gewalt nămlich, wel- che das Gehirn verletzte, z, B. quer durehgehende Kugeln, Zerreissung der Hirnsubstanz selbst oder Briiche der Knochen, aus deren Spalten oder Oeffnungen die Hirnnerven austreten, kânnen zur Durchreissung und Abtrennung derselben vom Gehirne fihren. Am gewohnlichsten wird der Gesichts- und der Gehărnerv betroffen; ihren Verletzungen folgt Gesichtslăhmung. oder Taubheit, 
Die Behandlung der Hirnverletzungen beschrânkt sich, nachdem das System von der Erschiiiterung sich erholt hat, auf ein strenges antiphlogistisches Verfahren, das indess nicht allzu energisch zu sein braucht. Man thut gut, der Natur so viel wie moglich zu îiiberlassen, alle Reizung und Aufregung vom Pat. abzuhalten und nur einfache drt- liche Verbânde aufzulegen.  Fremde Kârper entfernt man, wenn sie nahe der ăusseren Wunde oder im Knochen fixirt liegen. Sind sie aber tiefer eingedrungen, liegen sie jenseits der Grenze, bis zu der man sie einfach. erreichen kann, dann lisst man sie besser zuriick, als dass man operativ einschreitet, Kugeln soll man nach der îiber- einstimmenden Angabe der Militărărzte, sobald sie aufzufinden sind, 

ausziehen. Auch dann, wenn sie an einer Schădelseite eintreten, an 
die andere anprallen und diese brechen, ohne wieder auszutreten, rathen Larrey und Bell sie hier aufzusuchen und zu entfernen.
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Diesem Rathe kann ich mich nicht anschliessen, weil die Kugel nicht an der dem Bintziţte gegeniiberliegenden Seite zu liegen braucht. So fand ich sie bei einem Selbstmărder nach einem Schusse in die rechte Schlăfe nicht an der linken, wo sich ein erhobener, loser, sternfărmi- ger Schădelbruch gebildet hatte » sondem erst bei der Sektion an der Schădelbasis. 
GE RIRNSCEWAMM (fungus, hernia cerebri). —  Wenn die Rissstelle des Gehirnes oder der harten Hirnhaut, mit einem Schidelbruche in Verbin- dung steht, so beobachtet man hăufig, besonders bei Kindern und klei- ner Knochenffnung (Guthrie), innerhalb weniger Tage bis mehrerer Wochen nach der Verletzung das Hervorwuchern einer dunkelbraunen oder blutigen, schwammăhnlichen Masse, die sehr schnell wăchst, bald die Grosse eines Hiihnereies und dariiber erreicht und gleichzeitig mit dem Gehirne pulsirt. Diese Wucherung kann verschieden în ihrer Zusam- mensetzung und Struktur sein. In einigen Fălen wird sie hauptsăch- lich, wenn nicht gânzlich, aus extravasirtem Blute gebildet, der wahre Gehirnschwamm jedoch besteht aus erweichter und zerfallener, mit; Lym- phe und Blut untermischter Hirnmasse. Diese Erweichung und răthliche Verfărbung der Hirnsubstanz,. erstreckt sich nur wenig tief unter die Basis der Geschwulst. Eine Gehirnstărung îritt bis auf einen gewissen Grad von Hirnreizung bei diesem Zustande amfânglich nicht sehr hervos; aber bald stellt sich Stupor ein und der Tod erfolgt schliesslich als Folge einer vom Koma, begleiteten Enkephalitis. — Die Behandlung dieser Komplikation der Schădelbriiche ist im hochsten Grade ungeniigend. Das Beste bleibt immer die Entfernung im Niveau des Gehirnes, Bede- ckung mit einem feuchten Lintlăppchen, Ueberlegen einer Kompresse und Befestigung des Ganzen mit einer Binde, wodurch man Granulation und Vernarbung einzuleiten sucht. In einigen gliicklichen Făllen geniigte die einmalige Entfernung, meistens aber kommen sehr bald neue YVuche- vungen zum Vorscheine und der' Paţ. unterliegt endlich dem Koma, und der Reizung. 

BLUTERGIESSUNGEN INNERHALB DER Scainernănre begleiten gewâhn- lich alle Kopfverletzungen, die mit Zerreissung des Gehirnes verbunden sind, aber auch viele Schădelbriiche, bei denen dieses Organ unverletzţ blieb. Der grosse Blutreichthum der hier betheiligten 'Theile giebt eine geniigende Erklărung fir diese Erscheinung ab, die gewshnlich einen todtlichen Ausgang friihzeitig einleitet, 
Ursachen. Bei diesen Ergiissen kănnen Briiche vorhanden sein oder nicht. Im ersteren Falle ist gewohnlich eine der Meningealarterien an der Înnenseite des Schădels quer durchgerissen oder ein Knochen- splitter hat einen Blutleiter oder das Gefissnetz an der Hirnoberflăche verletzt, oder die Gehirnsubstanz selbst ist mit ihren Kapillaren zerrissen. Ferner kânnen Kugeln oder fremde Kărper die Gefăssverwundung her- beigefiihrt haben, aber auch eine einfache Erschiitterung einer Menin- gealarterie geniigt, în Făllen, in denen die Kopfverletzung scheinbar unbedeutend ist, Quetschung oder Verwundung der Kopthaut fehli, durch Zerreissung Blutung zu veranlassen. — Der Blutaustritt kann an vier Stellen erfolgen: am gewohnlichsten zwischen der harten Hirn-
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haut und dem Knochen, in den Arachnoidealsack besonders an der Gehim- 
basis, auf der Hirnoberftăche und endlich in der Gehirnsubstanz mit ihren Hâhlen. In den beiden ersten Făllen pflegt er am betrăchtlichsten zu sein, am geringsten in den beiden andern. Selten kommt er als Folge einer Verletzung der Hirnsubstanz und der Ventrikel vor, ohne 
auch gleichzeitig mehr oberfiăchlicher angetroffen zu werden. Die aus- 
geschiedene Menge betrăgt gewăhnlich nicht mehr als vier Unzen und verdankt dann meistens einer Meningealarterie ihren Ursprung. 

Folgen. Es ist schon erwâhnt, dass das Blutextravasat dureh seinen Druck und das folgende Koma, eine der gewâhnlichsten Todesursa- 
chen bei Kopfverletzungen wird.  Gewâhanlich gerinnt das ausgetretene Blut zu einem festen granulăren Klumpen. Erfolgt der Tod nicht, dann 
tritt entweder eine gânzliche Aufsaugung ein, oder es werden nur die wăssrigen und fărbenden Bestandtheile mit Hinterlassung einer fibrină- 
sen, lederfarbigen, gelegentlich sich organisirenden Masse resorbirt, oder endlich die ăussere Rinde organisirt sich und schliesst das fliissige und 
desorganisirte Blut ein. 

Erscheinungen. Die das Blutextravasat andeutenden Symptome 
sind nicht immer klar. Es sind die des Gehirndruckes, zu denen sich 
anfânglich Erscheinungen der Gehirnzerreissung, spăter solehe hinzugre- sellen, welche der Enkephalitis angehăren.  Aber abgesehen von diesen Komplikationen, kânnen die dem Drucke durch Bluterguss zukom- menden Erscheinungen in zweierlei Weise aufireten. Man unterscheidet bei der ersten Form drei deutliche Stadien: das der Erschiitterung, das 
des wiederkehrenden und eine Zeit lang bleibenden Bewusstseins und 
das Stadium des allmălig sich einstellenden Koma. It der Pat. aus 
der Betăubung, die gewâhnlich nach einem. Schlage auf den Kopf ein- 
tritt, wieder zu sich gekommen, dann beginnen die Druckerscheinungen, 
die allmălig zunehmen. Der Paţ. wird schlummersiichtig und betăubt, Athmen und Puls werden langsam , die 'Pupillen erweitern sich und rea- 
giren trăge. Mit zunehmendem Drucke tritt endlich volistăndiger Stupor 
und stertorises Athmen ein und entweder bildet sich eine allgemeine Lăhmung oder Hemiplegie der entgegengesetzten Seite aus. Gehen die 
Erscheinungen diesen regelmăssigen Gang, dann ist es wahrscheinlich, dass eine der Meningealarterien oder ein grosser Sinus das Blut lieferte, dass das Extravasat auf die Hirnhăute sich beschrânkt und die Hirnsubstanz selbst nicht verletzt ist. Diese Form kann man als meningeales Eztra- vasat bezeichnen.  Meistens ist die art. meningea media das verwundete Gefăss, welche wegen ihrer Lage in einem tiefen Kanale des Scheitel- beins, namentlich bei seitlichen Schădelbriichen, Zerreissungen besonders 
ausgesetzt, ist. 

Gewohnlicher indessen kommt es vor, dass die Erscheinungen der Erschiitterung sehr bald in die des Gehimădruckes iibergehen, dass der Pat, 
von jener sich nicht wieder erholt, sondern' bewusstlos bleibt. Die Lâh- mung ist meistens unvolistândig und mit Zuckungen der Glieder, allge- 
meinen konvulsiven Bewegungen des Kârpers, sowie mit mussitirenden Delirien verbunden. Die Pupillen kânnen erweitert oder verengi sein, 
oder es sind gleichzeitig beide Zustinde an je einem Auge vorhanden,
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besonders wenn Konvulsionen sich hinzugesellt haben. Die Pupille der am Meisten von Krâmpfen befallenen Seite ist dann nach meinen Rufah- 
rungen gewâhnlich erweitert. Auch Schielen wrird gelegentlich beobach- 
tet. — In diesen Făllen ist das Extravasat wahrscheinlich miţ Zer- 
reissung oder Entartung des Gehirnes verbunden, oder von ihnen abhân- 
gig und kann unter Umstânden als Gehirneztravasat bezeichnet werden, 

Diagnose. Die angefihrten Erscheinungen werden beide Formen 
leicht; von einander unterscheiden lassen, was insoferm von Bedeutung 
ist, als man bei der meningealen operativ einsehreiten kann.  Ebenso 
leicht wird man diese Zustănde von denen trennen konnen, bei welchen 
die Druckerscheinungen durch eingedriickte Knochen oder entziindliche 
Ergiessungen innerhalb der Schădelhăhle bedingt werden. Ist Knochen- 
depression vorhanden, dann hângen die Erscheinungen vom Anfange an 
ununterbrochen mit einander zusammen und eine genaue Untersuchung 
des Schădels wird immer zur Auffindung des verletzten Knochens fiih- 
ren.  Gaben entziindliche Ergiisse: Serum, Lymphe, Eiter die Veran- 
lassung ab, dann gehen diesen immer die Entziindungssymptome voraus, 
wăhrend schneller Puls und heisse Haut sie begleiten. Fir die Biter- 
bildung sprechen die Beschaffenheit, der Kopfhautwunde, sowie die Ablă- 
sung der harten Hirnhaut. — Von Apoplewie ist dieser Zustand schwie- 
tiger zu unterscheiden, namentlich hei Mangel iusserer Verletzungen. 
Ein Mann wurde tief komatis auf der Strasse gefunden und ins Uni- 
versity College Hospital gebracht.  Ausser einer Quetschgeschwulst. am 
Kopfe, wabrseheintich durch das Hinfallen entstanden, liess sich nichts auf. 
finden. Man glaubte es mit einer Apoplexie zu thun zu haben und lei- 
tete die entsprechende Behandlung ein. Der Mann starb nach cinigen 
Stunden. Bei der Sektion fand man einen Schidelbruch ohne Bindruck, 
und ihm gegeniiber an der andern Seite einen Bluterguss zwischen Kno- 
chen und harter Himbhaut, ungefăhr vier Unzen an Gewicht, In einem 
solchen Falle kann die Krankengeschichte allein Aufschluss iiber die 
Natur des vorhandenen Leidens geben. —  Aber auch bei. einer nach- 
weisbaren Kopfverletzung ist die Diagnose nicht immer leicht, Ich belam 
einen Mann in Behandlung, der vierzehn Tage vorher dureh einen 
Schlag an die linke Kopfseite betăubt worden war, reichlich aus dem 
linken Ohre geblutet, sich aber ganz leidlich wieder erholt hatte, und bis 
zum Tage seiner Aufnahme seinen Geschiften nachging, bis er plâtzlich 
komatâs wurde und in diesem Zustande nach dem Hospitale kam. Es 
war Stertor vorhanden, der Puls schnell, der Kopf etwas heiss, die 
rechte Pupille normal, die linke verengt. 'Trotz der antiphlogistischen 
Behandlung trat der Tod am dritten Tage ein. Bei der Leichenunter- 
suchung fand man einen linksseitigen Schădelbruch, der sich in den 
inneren linken Gehărgang erstreckte. An der rechten Seite, dem Bruche 
gegeniiber, lag im Arachnoidealsacke ein grosses Blutgerinnsel, mit 
etwas serdser Exsudation in der Umgebung. Man hatte es also hier 
mit, einem meningealen Extravasate zu thun, das einem „Contre -coup “« 
folgte und vierzehn Tage lang bestanden hatte, ohne sich irgendwie 
zu verrathen, bis die hinzutretende Entziindung ziemlich schnell zum 
Tode fiihrte. — Die Bewusstlosigheit aus Trunkenheit unterscheidet sich
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vom Koma nach Kopfverletzungen durch Abwesenheit ortlicher Beschădi- gungen, durch den Geruch des Athmens und durch Aufgedunsenheit und Rothe des Gesichts, das nach den genannten Verletzungen bleich ist, Findet man bei einem betrunkenen und bewusstlosen Menschen eine Kopfverletzung, so muss er, so leicht auch diese zu sein scheint, sorg- fâltig iiberwacht werden, bis er aus seinem trunkenen Zustande sich wieder erholt hat; denn es ist nichţ moglich zu bestimmen, ob der Stupor Folge des Alkohols oder einer Verletzung innerhalb des Schădels ist. So sind mir Fălle bekannt, in denen Personen als Betrunkene aus den Spitălern weggeschickt wurden, deren Stupor Folge eines Schădel- bruches mit Bindruck war. — Hângt der Stupor mit einer Opiumnar- kose zusammen, so findet man die Pupillen bis zur Grosse einer Nadel- spitze verengt, wăhrend sie bei Gehirndruck weit dilatirt, sind. Die Bekandlung eines solchen Blutergusses kann nach zwei Grund- sătzen geleitet werden, entweder durch ărtliche und allgemeine Anti- phlogose, um die weitere Blutung aufzuhalten, die Absorption anzure- gen und die entziindliche Thătigkeit zu berubigen, oder man trepaniri, den Knochen, um den Erguss direkt zu entfernen. Welchen Weg man einzuschlagen hat, das hângt von dem Charakter der Erscheinungen ab. Deuten diese auf ein Gehirnextravasat, dann kann die Trepanation wenig nitzen und -wir miissen uns mit einem antiphlogistischen Verfahren begnii- gen; bei meningealem dagegen kann der Vetsuch eines direkten Ein- schreitens erfolgreich sein. 
Die Trepanation des Knochens wurde von den ălteren Wundărz- ten Ofter angewandt als von den modernen, und es hat viel fir sich, dass man sofort zur Operation schreiten soll, wenn man im Stande ist, den meningealen Charakter eines Extravasates, sowie die fir die Ope- ration giinstize Lage desselben zweifellos festzustellen, und nicht andere emste Verletzungen des Gehirns oder der Schădelknochen vorhanden sind. Zweifellos kann man gelegentlich einem solchen Fane begegnen, in dem man.aus der Richtung des Schlages, aus der Gegenwart einer im Laufe der art. mmeningea media vielleicht vorhandenen feinen Spalte, aus dem allmăligen Bintreten der Druckerscheinungen, nachdem das Bewusstsein zeitweise wiedergekehrt war, aus dem Vorhandensein einer halbseitigen Lăhmung an der der Schădelverletzung entgegengesetzten Seite eine leidlich sichere Diagnose stellen kann und berechtigt ist, am Sitze der Schădelverletzung den Knochen anzubohren, das ergossene Blut zu entfernen und den Austriţt neuer Massen aunfzuhalten. Aber solche Fille, in denen eine derartige gliickliche Vereinigung der einzel- nen Erscheinungen angetroffen wWird, sind sehr selten.  Unter einigen hundert Făllen sohwerer und lethaler Kopfverletzungen, die in den letz- ten funfzehn Jahren in unserm Hospitale aufgenommen wurden, war es nur in einem răthlich, die Operation zu unternehmen. Er betraf einen Mann, der drei Tage nach empfangener Kopfverletzung durch einen Fall aus einem Wagen komatâs aufgenommen wurde. Finige Stunden nach dem Zufalle waren keine ernsten Stârungen vorhanden gewesen ; dann aber hatte sich allmălig Stupor eingestelit, der sich schliesslick zum Koma ausbildete, An der linken Schlăfe fand sich eine Quetschungs-
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geschwulst; nachdem diese durchschnitten war, zeigte sich îiber dem Sinus der art. meningea media ein sternformiger Bruch. Der Knochen wurde hier trepanirt und ein grosses Koagulum, das auf der harten Hirnhaut lag, entfernt, nach dessen W egschaffung arterielles Blut reich- lich abfloss. Das Koma trat zuriick und der Pat. genas. 
Das schwerste Bedenken gegen die Trepanalion des Knochens wegen Blutergiissen liegt indessen nicht in der Schwierigkeit der Bestim- mung, dass Blut in die Schădelhâhle ergossen ist oder dass das Extra- vasat meningealen Ursprunges ist, sondem in der Schwierigkeit zu erkennen, ob es so zwischen der harten Hirnbaut und dem Knochen gelegen ist, dass seine Entfernung mâglich wird; denn es kann sich an der Basis gebildet haben oder îiber einem so grossen Theile der Hirn- oberflăche geronnen sein, dass es durch die kiinstliche Oeffnung nicht auszufliessen vermag,  Dabei darf man die Moglichkeit gleichzeitiger Briiche der Schădelbasis oder Zerreissungen der Hirnsubstanz mit der folgenden zerebralen Form des Extravasates nicht iibersehen. Dies sind die Griinde, aus denen die modernen Wundirzte sich bei Blutergiis- 

sen in der Mehrzahl der Fălle der Trepanation enthalten und nur die antiphlogistische Behandlungsweise einleiten. Zu diesem Zecke muss man den Kopf abrasiren, Eisblasen auflegen, zur Ader und abfiihren lassen, fiiv absolute Ruhe sorgen und zur Trepanation nur în dem oben angegebenen alle greifen,  Findet man dann das Extravasat nicht da, wo man es vermuthete, so ist es besser von einem wiederholten Versuche abzustehen. Dem Rathe einiger ălterer Wundărzte bei Mangel Ortlicher Erscheinungen îiber dem Laufe der art. meningea media zu trepaniren, în der Hoffnung das Blut hier aufzufinden » Wird ein vorsichtiger Wund- 
arzi gewiss nicht folgen. 

Die Operation der Trepanation kana aus zwei Griinden unternom- men werden. Man will entweder einer Entziindung und ihren Folgen vorbeugen oder die den Druck veranlassende Ursache entfernen. Aus dem ersteren Grunde operirt man heutzutage nur noch bei Stich- una Sternbriichen des Schădels ohne Stupor, aus dem zweiten îiberall da, wo durch eingedriickte Knochenstiicke, fremde Kârper, Biter, Bluter- giisse etc. Druck auf das Gehirn und Reizung ausgeiibt wird, — In : ihren Erfolgen ist die Operation keineswegs giinstig. Von fiinfundvierzig durch Lente im New- York Hospital zusammengestellten Făllen tat nur elt Mal Genesung ein; doch ist hierbei zu bemerken, dass die Fălle, in denen nur die Trephine angewendet; vurde, nicht von denen geschie- den sind, in welchen man andere Instrumente, den Elevator, Hey's Săge etc. gleichzeitig gebrauchte. Von dreizehn, von Cooper, Liston und mir operirten Făllen genasen vier; einer starb, unabhângig von der Operation, an einer Verletzung der Wirbelsăule, die acht andern gingen . an Entziindung des Gehirnes und seiner Hiute zu Grunde. Nach N6la- ton sind alle sechszehn, wăhrend der letzţen funfzehn Jahre in den Pariser Hospitălern so Operirten gestorben. 
Das Instrument muss eine gut gehărtete Krone haben, die bis zur Hălfte an ihrer Aussenflăche gezâhnt ist; die Zăhne miissen kurz, breit und nicht zu fein sein. Die Pyramide dart nur ungefăhr einen Achtel - Zoll
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hervorstehen; ihre Stellschraube muss gut greifen.  Ausserdem braucht man noch Hey's Săge, einen Elevator, der einen geniigenden Druck auszuhalten vermag, und ein Paar krăftige Zangen. 
Hat man den Kopf in geniigender Ausdehnung rasirt und den betreffenden “Schădeltheil durch einen Kreuz- oder T formigen Schnitt oder die Erweiterung einer schon vorhandenen Wunde frei gelegt und die Beinhaut an der betrefenden Stelle je nach der Grăsse der Krone scharf eingeschnitten, um ihre Verletzung zu vermeiden, so setzt; man die Trephine mit der vorgestellten und gut befestigten Pyramide fest auf, bohrt diese soweit ein, dass die Zâhne den Knochen beriihren, macht durch leichte, schnelle Drehbewegungen von links nach rechts eine geniigende Furche in den Knochen und zicht dann die Pyramide zuriick, damit sie nicht den Schădel friiher durehbohrt und die harte Hirnhaut verleizt. Wâhrend man in dieser Weise die îiussere Tafel durehsăgt, sind die Spâne trocken, sie werden aber weich und blutig, sobald die Krone in die Diploă dringt. Je mehr sich die Zăhne der harten Hirnhaut năhern, desto vorsichtiger ist das Instrument zu fiihren und dann und wann herauszunehmen, um mit dem platten Ende einer Sonde oder einer Feder die Tiefe der Furche, die mâglichst gleichmăssig gehalten werden muss, zu untersuchen. Der Wundarzt muss jetzt darauf achten, dass er die einzelnen Drehungen nur leicht ausfiihri, und durch zeitweises Hin- und Herbewegen sich iberzeugen, ob die Knochenscheibe schon lose geworden ist. In diesem Falle zieht er sie mit der Krone oder dem Elevator heraus, wobei jedoch die harte Hirnhaut nicht verletzt werden darf, weil ihre Verwundung mit grosser Wahrscheinlichkeit toat- liche Folgen nach sich ziehen wiirde. Nach Entfernung der die Opera- tion veranlassenden Ursache legt man die Hautlappen wieder zasammen, verbindet sie durch einige Nâhte und legt einen Wasserverband îiiber, — Es giebt gewisse Schideltheile, die man gern bei dieser Operation mei- det, z. B. die Nâhe der Basis oder eines Blutleiters. Sollte sie an der Stirn nothwendig werden, so benutzt man fir die ăussere Tafel eine grossere Krone als fiir die innere. 

Nach der Operation muss man streng antiphlogistisch verfahren, um entweder die Entstehung einer Entziindung zu vermeiden, oder die schon vorhandene zu beseitigen. In einigen Fâllen fiihrt Phlebitis der Blutleiter und der Diploăvenen zum Tode. 

Kap. XXII. 
Verletzungen der Wirbelsăule. 

, Verletzungen der Wirbelsăule erhalten erst durch die gleichzeitige Betheiligung des Riickenmarkes ihre volle Bedeutung.  Obwohl în der Mehrzahl der File Bruch und Verrenkung der Wirbel als direkte Ursachen vorângehen, so kann doch auch ohne Verleizung der umge- benden Knochen und Binder das Riickenmark durch Erschiitterung,
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Druck oder Entziindung leiden. Schussverletzungen, schneidende Instru- mente oder ein gebrochener Wirbel kănnen theilweise oder volistândige 
Durchtrennung des Markes veranlassen. 

Die Enscnirrenuxe pes RickenuAnxes kann În dreifacher W eise zu Stande kommen: 1) durch einen heftigen Schlag auf die Wirbelsăule oder einen Fall auf den Riicken mit folgendem. drtlichen Schmerze und 
Zeichen einer Quetschung; 2) durch sehr leichte, die Wirbelsăule tref. 
fende Verletzungen oder Schlăge; 3) durch eine allgemeine Erschiitterung , des ganzen Korpers, ohne besondere Affektion der Wirbelsăule selbst, 

1) Trifit eine schwoere Eimoirkung die Warbelsdule direkt, so treten die Folgen gewâhnlich unmittelbar und ausgeprăgt ein. Der Pat. klagi iiber Schmerz an dem getroffenen Theile, ist schwach und betăubt, unfâhig zu stehen und oft sind die Schliessmuskeln ebwas erschlafit, Die 
Dauer dieser Symptome ist verschieden. In der Mehrzahl der Fălle 
geniigt die Bettruhe weniger Tage, Setzen von Schripfkăpfen an der 
Wirbelsăule, Entziehung einiger Unzen Blut an der verletzten Stelle, 
um die Erscheinungen allmălig verschwinden zu lassen und iiblen Folgen 
vorzubeugen. În andern Făllen dagegen ist die Paraplegie mehr oder 
weniger vollstândig, Monate oder fiir immer anhaltend und die Schliess- muskeln sind erschlafit.  Als pathologische Veranlassung der Lăhmung 
unterhalb des Sitzes der Verletzung kann man mit grosser Wabhrschein- 
lichkeit einen Blutaustritt in den Wirbelkanal oder die Marksubstanz 
selbst annehmen.  Gegenreize în Form der Fontanellen oder Blasen- pflaster, Kleine Gaben von Sublimat mit China, eine ziemlich lange Zeit 
gereicht, und endlich uz vomica leisten hier die besten Dienste. 

2) Wenn sehr unbedeutende Verletzungen des Riickens  Anlass 
zur Erschiitterung geben, dann pflegen die Erscheinungen  derselben 
nur langsam einzutreten, ohne irgend. wie deutlich ausgeprăgt zu sein, 
so dass Wochen, Monate vergehen kânnen und der Pat. vielleicht, erst dureh die Fragen des Arztes an die schon lângst vergessene Veranlassung 
erinnert wird. Gewăhnlich făllt der Pat. in einen asthenischen , kachek- 
tischen Zustand; er klagt îiber Schwăche der unteren Glieder, kann nicht lange stehen oder gehen, schleppt mâglicher Weise einen Fuss 
nach, und vermag sich selbst nicht zu halten oder auf einem Beine zu hiipfen. 
Die Schliessmuskeln betheiligen sich ebenfalis, ein hăufiger Drang zum 
Uriniren stellt sich ein, Blăhungen, Urin, Koth kănnen unfreiwillig 
abgehen.  Zuckungen besonders beim Binschlafen, Verlust oder Ver- ânderung der natiirlichen Sensibilităt. der Glieder, Ameisenlaufen, neural- 
gische Schmerzen, Schwâchung oder Verlust der geschlechtlichen Kraft gesellen sich hinzu. Die unteren Gliedmassen sind gewâhnlich am 
schwersten betroffen, zuweilen kânnen aber auch die oberen, oder einer 
von ihnen, Sitz der Erkrankung sein. Innerhalb sechs bis zwălf Monaten nach der Verletzung erreichen diese Erscheinungen gewâhnlich ihren hochsten Grad. Entweder bleiben sie dann permanent oder sie nehmen unter passender Behandlung allmălig ab. Selten ist indess die Genesung vollstândig, meistens bleibt, immer die Nervenkraft geschwăcht oder ganz 
verloren.  Erweichung des Markes in Folge mangelhafter Ernăhrung 
wird hier vermuthlich diesen Erscheinungen zu Grunde liegen.
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3) Das Riickenmark kann aber auch erschiittert werden, ohne selbst oder in seiner unmittelbaren Năhe direkt getroffen zu sein. Die Erscheinungen sind die eben genannten, von Schwăchung an bis zur vollstândigen Lăhmung. Ein Fall aus bedeutender Hohe auf die Fiisse, Pallen in sitzender Stellung, besonders aber, wenn auf der Bisenbahn zwei Wagen gegen einander rennen, ein krăftiger Stoss nach vorwărts gegen die andere Seite des Wagens, gehen gewâhnlich als Ursachen voraus.  Besonders ist die letztere Entstehungsweise nicht so selten ; „mir sind mebhrere hierher gehorige Fălle bekannt. Die Erschiitterung ist selbstverstândlich eine bedeutende, ohne alles Verhăltniss zu der davon getragenen ăusseren Verleizung und fiihri gewâhnlich zu einer dauern- den Lihmung. 
Gleichviel, ob die Erschiitterung direkten oder indirekten Ursprungs ist, die Folgen kănnen sich, bevor sie ihren Hohepunkt erreicht haben, so langsam und allmălig ausbilden, dass der Paţ, gar keinen Zusammen- hang zwischen ihnen und der lange vorher erfolgten Verleizung aufzu- finden vermag. Derartige Fălle, auf .die schon Abercrombie und C. Bell aufmerksam gemacht haben, sind mir mehrfach vorgekommen. W ochen - oder Monatelang nach der Verletzung fiihlt der Pat. sich gewihn- lich etwas leidend, dann aber stellen sich die Erscheinungen gestărter Innervation ein: Ameisenlaufen, Gliederzucken, neuralgische Schmerzen, mehr oder weniger ausgebildete Gefiihls- oder Bewegungslihmung oder gleichzeitig beide, vielleicht auch verminderte Kraft, der Schliessmus- kela —  Erscheinungen, die gewohnlich einen dauernden Charakter annehmen. Bei noch langsamerem Verlaufe beobachtet man eine gewohu- lich todtlich endigende mgelitis traumatica mit Paralyse der unterhalb der verletzten Stelle liegenden 'Theile, Muskelzuckungen und Schmerz, der durch Druck bedeutend vermehrt vird. 

Leichenbefunde. In der Leiche fndet man, von der leichten Ek- chymose mit etwas Râthe der Hâute an, alle Stufen der Erweichung bis zur vollkommenen Desorganisation des Riickenmarkes selbst. In vielen Făllen ist Blut in die Substanz desselben ausgetreten, oder es hat sich eine reichliche Menge în den Wirbelkanal ergossen und verursacht durch Duck eine alimălig zunehmende Paraplegie. A. Cooper behandelte einen solehen Fall nach einer Distorsion; der Pat. starb nach einem Jahre. Ist Myelitis hinzugetreten > s0 findet man die Hâute kongeslionirt und abgestorben, das Mark selbst in jedem Grade der rothen Erweichung bis zur” vollstăndigen Verfliissigung. 
Behandlung. Man muss den Pat. vor allem in der Riickenlage erhalten, bis die unteren Gilieder ihre Kraft wieder erlangt haben. Das hierzu passendste Lager werden wir bei den Krankheiten der YVirbel- săule nâher beschreiben (Kap. XLIX.). Man setzt ferner am Sitze der Verletzung Schrâpfkăpfe, sorgt fiir Urinentleerung, giebt zur Darmăft- nung Klystire und bâlt die Krăfte durch nahrhafte Diăt so lange auf. recht, als die Lihmung wâhrt.  Etwas spăter, besonders bei anhaltender Blasenschwăche, legt man Blasenpflaster lings der Wirbelsăule und streut durch Stărke verdiinntes Steychnin auf die Wundfiiche, wenn ein Schwăchezustand der unteren Glieder zuriickbleibt,
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Wunxex ves RtcxenuAnres kânmen durch spilze Instrumente und Kugeln, hăufiger aber durch zerbrochene Wirbel veranlasst werden. Im letzteren Falle sind die Erscheinungen der Verwundung mit denen des Druckes verbunden, so dass im Wesenilichen dieselben Symptome vor- handen sind, als wenn das Mark durehgetrennt ist, 
Erscheinungen.  Ist das Riickenmark volistăndig  getrennt oder 2uUsamimengedriickt, aber nicht so hoch oben, dass der Tod sofort erfolgi, so tritt eine Reihe von Symptomen ein, die alen Făllen gemeinsam ist, gleichviel welche Gegend verletzt wurde, — Vollkommene Lăhmung der Bewegung und des Gefiihls in alen unterhalb der Verletzung gele- genen 'Theilen bei erhaltener geistiger 'Thătigkeit tritt zunăchst am Meisten hervor; aus ihrer Ausdehnung kann man of den Siiz der Ver- letzung genau bestimmen.  Wenn z. B. bei einer Affektion des unteren Riickenmarks eine Lăhmung aller der 'Theile vorhanden ist, die von dem Kreuzbeingeflechte mit Nerven versorgt werden, wăhrend die vom Len- dengeflechte versehenen verschont sind, wenn das Gefiihl unterhalb der Knie aufgehoben, oberhalb aber erhalten ist, so kann man daraus schlies- sen, dass der Sitz der Verletzung zwischen diesen beiden Nervengefiech- ten sein muss, —  Ferner wird die Temperatur der betreffenden 'Theile vermaăndert, obwohl auch in Păllen, in denen die Lăhmung nicht ganz vollstăndig ist, eine Steigerung stattfinden kann.  Etwas spăter leidet " augenscheinlich die Ernăhrung, die Zirkulation wird schwach, und an abhângigen Stellen tritt Neigung zu Kongestionen ein.  Diese Storung beschrănkt sich aber nicht nur auf aie gelâhmten 'Theile; der ganze Organismus wird davon ergriffen und der Paţ. sehr bald anămisch und kachektisch. Die Haut nimmt eine izockne, leichenartige Beschaffenheit, an und schuppt sich kleienartig ab. Diese allgemeinen Erscheinungen der nach Verletzungen folgenden Lăhmungen erleiden jedoch je nach de» verletzten Stelle wichtige Verânderungen. Die Lăhmungsgrenze _riickt mit der hoheren Lage jener ebenfalls immer mehr nach oben. 

1) Liegt die verletzte Stelle des Riickenmarkes im Lenden- oder unteren Riickenmarkstheile, so findet man alle vom Lenden- und Kreuz- beingeflechte versehenen 'Theile vollstândig gelihmt: die unteren Glied- massen, Geschlechtsorgane und den Stamm bis zur Hohe der Verletzung. Dabei ist immer der Schliessmuskel des Afters exschlafft, in Folge dessen die Blăhungen und grâsstentheils auch der Koth unfreiwillig abgehen. Anfânglich wird wegen der Blasenlăhmung der Urin zuriickgehalțen, da, die Blase ihn nicht auszutreiben vermag, spăter tropfelt er in dem Maasse, wie er in die iiberfiillte Blase gelangt, ab, nachdem der Blasen- hals seine schliessende Kraft eingebiisst hat, Schon nach Verlauf einiger Tage nimmt der Urin ammoniakalischen Geruch und alkalische Reaktion an, Folgen der chronischen Entziindung der Blasenschleimhaut und der Vermischung des von ihr gelieferten alkalischen zăhen Schleimeiters mit dem Urine. In den friihen Stadien findet man das mănnliche Glied in halbaufgerichteter Stellung. —  Solche Pat. kânnen ein bis zwei Jahre în diesem Zustande leben, sterben dann aber gewohnlich an irgend einer hinzutretenden  viszeralen Entziindung mit asthenischem Typus und Dekubitus.
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2) Ist das Riickenmark in seinem oberen 'Theile verletzi, in der 
Gegend des dritten Riickenwirbels , so gesellen sich zu den oben genann- 
ten Erscheinungen noch andere. Die vwichtigsten sind die Stârungen 
“des Athmens, welche durch Lihmung eines grossen 'Theiles der die 
Ausathmung vermittelnden Muskeln bedingt werden. Die Ziwischenrippen - 
und Unterleibsmuskeln hâren auf zu wirken, so dass eine unvollkommne 
Exspiration nur durch die Elastizităt der Brustwandung vermittelt wird. 
Niesen und Husten, zwei exspiratorische Bewegungen muskulăren Charak- 
ters, kommen nicht mehr zu Stande. Wiâhrend des Einathmens, das fast 
nur durch das Zwerchfell unterhalten wird, sind die Rippen eingedriickt, 
anstațt sich auszudehnen, die Bauchwand wird weich, schlaff und iiber- 
măssig hervorgedrângi.  Wegen des mangelhaften Athmungsprozesses 
wird das Blut nicht geniigend mit Sauerstof? versehen und von der 
Kohlensăure gereinigt, eine langsam vorschreitende Asphyxie bildet sich 
aus, die gewohnlich zur Entstehung einer kongestiven Lungenentziindung 
Anlass giebt und so nach zwei bis drei Wochen den Tod veranlasst, 

3) Bei Verletzungen in der unteren Hulsgegend tritt zu allen die- 
sen Erscheinungen noch die Lâhmung der oberen Gliedmassen. Die 
Athmung wird jetzt nur durch das Zwerchfell vermittelt, die Zirkulation 
gehemmt, das Gesicht purpurn îibergossen. Geschah die Durehtrennung 
unmittelbar iiber dem Armgeflechte, so sind die oberen Glieder voll- 
kommen gelâhmt, mâglicher Weise aber nur theilweise, wenn gie ver- 
letzte Stelle dem sechsten Halswirbel entspricht. Dies beobachtete ich 
in zwei Făllen von Wirbelbriichen in dieser Gegend, in denen nur die 
Ulnarseiten der Arme gelâhmt waren, weil der ăussere Hauţ- und der 
Radialnerv hgher aus dem Geflechte abgehen als der n. ulnaris. Bemer- 
kenswerth hierbei war noch eine gesteigerte Hautsensibilităt lângs der 
ganzen Verbindungslinie zwischen den gelihmten und gesunden 'Theilen. 
Der Tod tritt gewohnlich durch Asphyxie im Verlauf einer Woche ein. 

4) Wird das Riickenmark iber dem Ursprunge des Zmerchfelis- 
nerven  getrennt, in der Gegend des dritten Halswirbels, so _tritt 
der Tod sofort durch Asphyxie ein, indem das Zwerchfell und der Rest 
der respiratorischen Muskeln gelăhmt wird. 

Bei Wirbelbriichen kann es gelegentlich vorkommen, dass das 
Riickenmark nur thezhveise getrennt wird. Die Erscheinungen sind als- 
dann nicht so deutlich ausgeprăgt; die Lăhmung braucht nicht auf alle 
unterhalb liegende Theile sich zu erstrecken; heftige Schmerzen kânnen 
in den halbgelâhmten Partien aufireten oder in einem Gliede ist das 
Gefiihl, în dem andern die Bewegung autgehoben. Diese Abweichungen 
vom gewohnlichen Vorkommen erklăren sich durch besondere Eigenthiim- 
lichkeiten des Sitzes und der Ausdehnung der Riickenmarksverletzung. 

Baicue DER WiRBELsâuLe entstehen durch direkte Schlăge auf 
den Riicken oder einen Fall auf den Kopf mit gleichzeitiger krăftiger 
Vorwărtsbeugung des Kârpers oder nach Schussverletzungen. 

Die Ausdehnung derselben und der Grad der Vezrschiebung der 
Fragmente ist natiirlich sehr verschieden, je nachdem der Bruch blos 
die Dornfortsătze trifit, oder die Bogen an jeder Seite oder durch 
den Wirbelkorper geht. Bei selbst sehr ausgedehnten Briichen kann
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die Verschiebung der Fragmente nur unbedeutend sein, gewohnlich aber tritt eine Ortsverânderung ein, und of eine so betrăchtliche, dass das Riickenmark zusammengedriickt oder zerrissen wird.  Hierauf hat die Entstehungsweise der Briiche einen bestimmten Einftuss. Wurde durch einen einfachen Schlag auf den Riicken oder einen Fall ein Dornfortsatz oder ein Bogen gebrochen, so kann die Verschiebung ganz fehlen oder nur unbetrăchtlich sein, wăhrend sie wahrscheinlich sehr bedeutend wird, wenn Schussverletzungen, ein Fall auf den Kopt oder eine krăftige Beu- gung des Nackens oder Kovpers nach vorn vorherging.  Hier kânnen die entsprechenden Gelenkflăchen von einander getrennt sein. 
Die Zeichen sind mannichfach und hăngen grossen 'Theils von der Ausdehnung der Verschiebung ab. Bei geringeren Graden derselben kann die Diagnose schwer, ja ganz unmâglich sein, besonders wenn der Wirbelkorper unbetheiligt ist, wâhrend sie mit Leichtigkeit gestellt werden kann, sobald durch die Verschiebung die Axe der Wirbelsâule verăndert oder das Riickenmark zusammengedriickt wird. Die Erscheinungen beziehen sich entweder auf die Knochenverletzung, oder auf den Druck oder die Zerreissung des Riickenmarkes. 
Die ârtlichen bestehen gewohnlich in Schmerz am Sitze der Ver- letzung, der durch Druck oder Bewegung bedeutend gesteigert wird, und in einer Ungleichheit in der Linie der Dornfortsătze, mit Eindruck des oberen 'Theiles und entsprechender Hervorragung des unteren, Der Korper kann nicht in aufeechter Stellung gehalten, die Wirbelsăule in keiner Weise bewegt werden. Desshalb hălt bei Verletzungen des oberen Riickgrattheiles der Paţ, seinen Kopf steif und gezwungen, weil er sich fiirchtet, ihn nach einer Seite zu wenden. 
Die allgemeinen Escheinungen beziehen sich auf die Verletzung der Wirbelsăule. Ist bei einem Bruche der Wirbelkanal unbetheiligt, brach nur die Spitze eines Dornfortsatzes ab, oder tritt, trotzdem dass der Bruch durch Bogen und Rorper geht, keine Verschiebung ein, so brauchen die genannten Erscheinungen nicht vorhanden zu sein und fehlen auch gelegentlich.  Aber selbst hier ist gewâhnlich ein gewisser Grad von Lăhmung vorhanden, der eine Folge der Erschiitterung nach dem Schlage oder einer Verschiebung nach einer plâtzlichen Bewegung des Pat. sein kann, welche Kompression des Riickenmarkes und Lăhmung aller unter- halb liegenden 'Theile veranlasst.  Wir nahmen im University College Hospital eine Frau mit einer nicht năher zu bestimmenden Halsverletzung auf, die keine Spur einer Lihmung zeigte, aber den Kopt in einer bestimmten Stellung hielt,  Wenige Tage darauf fiel sie nach einer Drehung des Koptes todt ins Bette zuriick. Der Dornfortsatz des fiinften Halswirbels war kurz abgebrochen und so zwischen den Bogen dieses 

und des vierten Wirbels eingezwângt, dass er das Mark zusammen- driickte,  Jedenfalls war diese Binkeilung Folge der unvorsichtigen Bewegung, und der 'Tod erfolgte durch die Verletzung des Riicken- 
markes. 

Bei nur theilweiser Verschiebung der Fragmente -kânnen die betref. fenden Theile unvollstândig gelănmt sein, z. B. nur ein Arm oder ein Schenkel ete. In solchen Făllen ist gewohnlich der Schmerz an der
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Bruchstelle heftig, strahlt von hier ab lings eines Gliedes oder der Ver- 
bindungslinie zwischen den gelăhmten und gesunden 'Theilen aus, ent- 
steht, wie ich in einem Falle beim Bruche des sechsten Halswirbels 
beobachtete, aus dem Drucke und der Reizung der der Bruchstelle gegen- 
iiber austretenden 'Nerven Seitens der Wirbelfragmente, und ist fir die 
genaue Bestimmung der» Bruchstelle ein wichtiges Zeichen. In der 
Mehrzahl der Fălle ist jedoch die Verschiebung so bedeutend, dass das 
Riickenmark in seiner ganzen Dicke zusammengedriickt wird und eine 
vollstândige Lăhmung erleidet. Die Symptome sind dann die oben 
genannten. —  Briiche durch die Wirbelkârper sind stets tădilich. Der 
Tod kann în -zweifacher Weise und in verschiedenen Zeiten eintreten 
wie bereits oben erwâhnt wurde, 

Die Behandlung ist sehr einfach, Von Einrichtungsversuchen kann 
natiirlich. keine Rede sein. Unser ganzes Bemiihen hat die Verlingerung 
des Lebens zum Ziele. Zunăchst muss man das Fintreten des Deku- 
bitus moglichst zu verhiiten suchen, der sich sehr leicht ausbildeţ und 
gewohnlich ein todtliches Ende herbeifiihrt. Man legt desshalb den Pat, 
auf ein Wasserbett, auf Polster oder Matratze, hălt ihn skrupulos rein- 
lich und sorgt zu bestimmten Stunden fiir zweimalige tăgliche Urinent- . 
leerung. Tritt, was gewohnlich nach einiger Zeit geschieht, Verstopfung 
ein, so giebt man Rizinusăl oder Terpentinklystire.  Dabei verordnet 
man ernăhrende Diăt und absolute Ruhe in einer entsprechenden Lage, 
In dieser Weise kann man das Leben betrăchtlich lange erhalten. 'Trotz 
der kndchernen Vereinigung der Knochenfragmente, die zuweilen wohl 
vor sich gehen kann, dauert die Lăhmung doch fort; und der Tod erfolgt 
aus der Erkrankung des Riickenmarkes. — Bei eingedriickten Wirbel- 
bogen hat man die Anwendung der Trephine und die Erhebung des 
deprimirten Knochens empfohlen. Diese von Cline, Cooper und Bell 
ausgefiihrte Operation ist indess von unseren besten Wundărzten ver- 
lassen worden, da sie unverânderlich zum 'Tode fihrt, 

VERRENKUNGEN DER WrRBEL sind ausserordentlich selten, was bei 
der Anordnung der Gelenkflăchen, ihrer geringen Beweglichkeit, ihrer 
genauen Verbindung durch feste Bânder und kurze, krăftige Muskeln 
nicht zu verwundern ist. Manche Wundărzte leugnen gradezu ihr Vor- 
kommen, was jedoch durch eine geniigende Anzahl von Beobachtungen 
ausser /weifel gesetzt ist. Gleichzeitige Briiche sind fir das Zustande- 
kommen nicht nothwendig. In allen Făllen war die Verrenkung nur 
unvollkommen, da, eine vollstândige nicht moglich ist, 

Die Verrenkung des Atlas vom Hinterhaupisbeine ist zwei Mal von 
Lassus und Paletta beschrieben worden. Jener sah den Tod nach 
sechs Stunden erfolgen; die rechte Wirbelarterie war durchgerissen. 
Paletta's Pat. lebte noch fiinf Tage. Leider ist die Krankengeschichte 
so unvollkommen, dass dieser Fall nur wenig Werth hat. 

Verrenkung des Epistropheus vom Atlas kommt hăufiger, mit oder 
ohne gleichzeitigen Bruch des Zahnfortsatzes vor. Der Wirbel renkt 
stets nach hinten aus und driickt dadureh das Riickenmark zusammen. 
Diese Verrenkung soll bei Kindern zu Stande kommen, wenn man sie 
am Kopfe in die Hohe hebt, wodurch dieser bei gleichzeitiger Zerrung
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gedreht wird, ebenso bei Erhăngten. Der Tod. muss unter diesen Um- stânden sofort eintreten, wesshalb auch die Angaben von gelungenen Binrenkungen, dadureh ausgefiihrt, dass der Wundarzt seine Knie gegen des Pat. Schultern stemmte und den Kopf in die normale Lage z0& oder drehte, nach meiner Meinung auf Tăuschungen beruhen , wenigstens wenn die Verrenkungen vollstândige waren. Jedentalls hatte man es in den angeblich geheilten Făllen mit einer Distorsion des Nackens und Erschiitterung des Riickenmarkes zu thun.%) 
Verrenkungen der dibrugen Halswirbel kommen besonders leicht am fiinften za Stande, weniger am dritten.  Gewohnlich sind gleichzeitig Briiche vorhanden, die indess in seltnen Făllen fehlen kănnen. Der verrenkte Wixbel zieht den ganzen iiber ihm liegenden 'Theil der Wir- belsăule mit sich. 

Am Meisten gehen kriiftige Vorwărtsbeugungen des Nackens, ver- bunden mit Zerrung und Drehung, diesen Verrenkungen vorher, Roux beobachtete eine Luxation des sechsten und siebenten Halswirbels bei einem Matrosen, der, um sich zu baden, in die See sprang, aber mit dem Kopfe gegen ein Segel anstiess, welches zur Abhaltung der Hai- fische ausgespannt war. Er starb am vierten Tage. In einem Falle, den ich behandelte, war der Pat. zum Fenster hinausgestiirzt und zwar so, dass der Kopf gegen die Brust gedriickt wurde. Ich vermuthete einen Bruch der Wirbelsăule, fand aber in de» Leiche, dass der sie- bente Halswirbel mit den îiber ihm liegenden ander Wirbeln und dem Kopfe aus seiner Verbindung mit. dem ersten Riickenwinrbel gerissen und nach vom verrenkt war; hinţen befand sich zwischen beiden Kno- chen eine weite Oeffnung, der Ziwischenknorpel war horizontal gespalten und mit einem dinnen Knochenlager des siebenten W irbelkorpers bedeckt, das sich gleichzeitig abgelost hatte. Die vollstândie verrenkten Gelenk- fortsătze waren nicht gebrochen. Der Pat, starb fiinf Tage nach dem Falle, 
Die Erscheinungen .dieser Verenkungen sind erklărlicher Weise sehr unbestimmt und kânnen leicht mit denen der Briiche zusammenge- " Worfen werden. Die Einrichtung ist în einer so geniigenden Anzahl von Făllen 'ausgefiihrt worden, dass bei drohender Gefahr jeder Versuch gerechiferiigt, ist, 

„Bei Verrenkungen der Querfortsătze der Halswirbel fihlen die Pat. nach einer plotzlichen Bewegung oder einem Falle auf den Kopf einen heftizen Schmerz und Steifheit des Nackens, der Kopf ist unbeweglich fixivt und nach der der Verrenkung entgegengesetzten Seite gedreht, 

  

*) Stromeyer beobachtete bei schwăchlichen Kindern nach leichten Ver- letzungen durch einen Fall auf den Kopf oder das Kinn atonisehe Subluxationen zwi- schen Atlas und Epistropheus. Der Kopf sinkt dabei dicht unter dem Hinterhaupte auf eine Seite und âreht sich etwas um seine Axe nach der entgegengesetzten Seite, Er kann sehr leicht în seîne normale Lage gebracht werden, sinkt aber sofort wieder in seine fehlerhafte Stellung zurăck. Der Pat. selbst kann îhn nicht grade richten, obgleich man dentlich sieht, dass seine Halsmuskeln sich anspannen, also nicht gelăhmt, sind.  Krampfhafte Muskelspannung fehlt. Eine methodische Behandlung konnte Str. nicht anwenden (Chirurgie p. 609). d. Uebers. 
Erichsen's Chirurgie, 1, 

22
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Zur Einrichtung stemmt man die Knie gegen des Pat. Schultern, zieht 
den Kopf nach oben und dreht ihn in seine normale Lage *). 

Verrenkungen der Riickenwirbel sind ausserordentlich selten und 
gewohnlich mit Briichen verbunden. Den leteten Riicken- und ersten 
Lendenwirbel hat man mehvere Mal mit Zerreissung des Zwischenwirbel- 
knorpels verrenken sehen.. Glewohnlich sina die Querfortsătze des ersten 
Lendenwirbels abgebrochen oder, wie C. Bell beobachtete, der Bruch 
geht durch den Korper selbst. Von Verrenkungen der Lendemwirbel 
ist. mir kein Fall bekannt. , 

Kap. XXIII. 
Verletzungen des Gesichtes und der anliegenden 'Theile. 

Gesrcar. — Schnittwunden der Wangen und der Sir zeigen 
keine besonderen Eigenthiimlichkeiten, ausser dass sie âhnlich wie die 
Wunden der Kopfhaut zur schnellen Verheilung neigen und leicht erysi- 
pelatose Entziindungen im Gefolge haben. Bei der Behandlung muss 
man vor allem darauf sehen, die Narbe so klein wie măglich zu erhal- 
ten. Man reinigt die Wunde gut und hălt dann die Rânder mit feinen 
Hasenscharten - Naden und gewundenen Năhten genau aneinander, nament- 
lich wenn die Verletzung eine quere Richtung hat oder Nase und Lippe 
betheiligt sind. In der Nachbarschaft der Lider muss man jeden Sub- 
stanzverlust ăngstlich meiden, um nicht durch spătere Narbenkontraktion 
die Bildung eines Ektropium zu begiinstigen. Bei Substanzverlusten 
der Lippe oder Nase kann man durch plastische Operationen viel zur 
Deckung des Defektes beitragen, wie wir spăter sehen werden (Kap. 
LVI). Blutungen, die gewohnlich sehr reichlich zu sein pflegen, kân- 
nen o0ft dadurch gestillt werden, dass man die Nadel unter dem 
Gefăsse durehsticht und die umwundene Naht anlegt, so dass es 
dadurch zusammengedriickt wird. Ist die Lippe von innen her durch- 
schnitten, indem sie gegen die Zihne gepresst wurde, so kann die 
Kranzarterie getrennt sein, das Blut in die Mundhâhle fiiessen und ver- 
schluckt xverden. Vor einigen Jahren wurde ein betrunkener Mann in's 
Hospital gebracht, der zahlreiche Quetschungen im Gesichte hatte. 
Kurze Zeit nach seiner Aufnahme brach er reichlich Blut aus, so dass 
man zunăchst an eine înnere Verleizung dachte. Bine genaue Unter- 
suchung ergab jedoch eine Durchtrennung der genannten Arterie. 

Verletzungen des Ausfihrungsganges der Ohrspeicheldriise nach 
Abszessen oder Wunden der Wangen knnen zur Bildung einer Spei- 

*) Es kann vorkommen, dass bei einer Drehung des Halses ein Rheumatismus 
der Halsmuskeln plătzlich hervortritt , der nicht mit einer Verrenkung der Halswirbel 
verwechselt werden darf, von der er sich durch die geringfigige Ursache, der Schmerz- 
haftigkeit der Muskeln beim Anfassen und andere auf Rheumatismus deutende Symp- 
fome unterscheidet. Dupuytren, Stromeyer u. A. haben bhierauf heziigliche 
Beobachtungen gemacht. d. Uebers.
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chelfistel A nlass geben, welche den Schluss der Wunde hindert, dem Speichel fortwăhrend auf der ăusseren Wangenflăche auszutreten gestat- tet, den Pat. enistellt und eine Quelle von Beschwerden fir ihn wird, Die die granulirende Fisteloffnung umgebende Oberflăche wird. faltie und etwas wund. In frischen Făllen kann man zuweilen eine Heilung dadureh 

gerem Bestande der Fistel darf man nicht vergessen, dass hâchst wahr- scheinlich die Mundâffaung des Ganges sich bereits geschlossen hat, so dass das Auffiischen der Pistelrănder nicht mehr geniigt, Fiir solche Fălle empfiehlt Desault ein Kleines Haarseil vom Munde aus in die Fistel einzuziehen, um eine kiinstliche Oefinung nach der Mundhâhle zu anzulegen und dann erst die âussere Wande zu schliessen, wenn der Speichel durch den neuen Gang abfliesst. Um die innere Oettnung dauernd fistulis zu erhalten, haben einizge Wundărzte das rothglihende Eisen mit Vortheil benutz4, 
Ausser der Pistel dieses Ganges kânnen noch andere Fistel6ffnun- gen an der Wange nach Verletzungen oder Krankheiten entstehen, die kleinere Mengen Speichel austreten lassen, immer schwierig zum Ver- schlusse zu bringen sind, kallâse Rinder bekommen und keine grosse Neigung zur Heilung zeigen. Unter Beachtung des allgemeinen Gesund- heitszustandes kann man durch Actzen mit Silbernitrat oder einem gli- henden Drahte zuweilen den Verschluss erzwingen. In andem Fillen fihrt nach Marshall”s Vorgange der Galvanokauter zum Ziele. Bei grosser Oefinung mit harter Umgebung ist indess gewohnlich das vor- herige Ausschneiden der Rânder nothwendig, 
Fremde Kărper; Erbsen, Steinchen, Perlen ete, werden zuweilen von Kindern în die Nasenlocher gebracht und hier so fixirt, dass chirur- gische Hiilfe zu ihrer Entfernung nothwendig wird. Die hierzu passend- sten Instrumente sind eine Polypen- oder Harnrohrenzange; zuweilen geniigi eine gebogene Sonde oder ein Ohrloffel, 
Dre OHREN werden oft bei Verletzungen des Kopfes und der Kopf- haut gleichzeitig verwundet; ein 'Theil der Ohrmuschel kann zuweilen abgetrennt werden und herunterhăngen. In solchen Făllen muss man, wie bei allen Verletzungen am Kopfe, den abgetrennten Theil, so zer- rissen oder geguetscht er auch sein mag, sorgiăltig reinigen und dureh einige Nihte und Pflasterstyeifen în seine alten Verbindungen zu bringen suchen., Durchtrennung des Ohrknorpels erfordert zur genauen Vereini gung eine sehr aufimerksame Behandlung. —  Pemde Kărper xerden von Kindern sehr of in den iusseren Gehârgang eingebracht. Sind sie spitz oder eckig, so kinnen sie mit einer Zange leicht entfernt werden, kleine, runde dagegen bieten schon grossere Schwierigkeiten. Fir soL che Fălle eignet sich der gebogene Ohrloffel oder ein von Coxeter nach Civiale”'s Harnrohrenlăftel gefertigtes Instrument *). Hat man dieses grade eingefihrt und noch îiber den fremden Korper hinausgeleitet, 

  

*) Die dem Originale beigegebene Figur entspricht genau dem Leroy: schen Răumer. 
d. Uebers. 
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dann biegt man mittelst einer Schraube den L5ffel nach vom hakenfâr- 
mig um, zieht das Instrument heraus und entfernt dadurch den so 
gefassten fremden Korper gleichzeitig mit, der in anderen Făllen auch 
durch krăftige lauwarme Einspritzungen herausgeschwemmt werden kann, 
wobei man die Ohrmuschel etwas nach aufwirts zieht, um den ăusseren 
Gehârgang zu strecken.  Sollten alle diese Versuche nicht zum Ziele 
fiihren, dann ist es besser, den fremden Korper sich selbst zu îiberlas- 
sen, bis er sich lockert, als mit Instrumenten im Ohre herumzuwiihlen 
und Gewalt anzuwenden, ein Verfahren, das sehr iible Folgen, selbst 
den "Tod veranlassen kann. 

Aucenninue. —  'Tiefdringende Verwundungen der Augenhshle 
sind. des benachbarten Gehirnes wegen stets gefăhrlich. So kann ein 
spitzer Korper ihre obere Wand durchbohren und eine tădtliche Gehirn- 
verletzung herbeifiihren. Gelegentlich entwickelt sich in ihrem losen Zell- 
gewebs- Fettlager eine Entziindung, die sich auf das Gehirn “verbreiten 
kann oder zur Bildung eines Abszesses fihrt, der sich sehliesslich in 
eins der Lider ergiesst. Bine fernere Folge solcher Verwundungen kann 
Verlust des Sehvermâgens sein, ohne dass der Augapfel selbst verletzi 
ist, îndem entweder der Sehnerv affizirt wurde oder eine sympaţhische 
Amaurose nach Durchtrennung irgend eines der Augenhâhiennerven sich 
ausbildete, wie es gelegentlich auch bei gewâhnlichen Gesichtswun- 
den beobachtet wird, wenn einige der Endzweige des fiinften Nerven 
verleizt sind. 

Aucaerar. — Seine Verletzungen sind wegen des gewohnlich 
eintretenden theilweisen oder 'gânzlichen Verlustes des Sehvermâgens 
ausserordentlich wichtig. Man kann sie in Quetschungen und Wunden 
eintheilen. Die Quetschungen ohne Zerreissung oder augenscheinliche 
Verletzung irgend einer der Augapfelstrukturen kânnen durch Erschiit- 
terung der Netzhaut das Sehvermâgen zeitweise oder fiir immer aufhe- 
ben. Hăufiger beobachtet man hierbei Blutaustritt unter die Bindehaut 
und starke Ekchymose der Lider. Ein „blaues Auge “ vwird am besten 
dureh anhaltenden Gebrauch schwacher Arnika- und Spirituswaschungen 
beseitigt. —  Queischungen mit Zerreissungen kânnen fir das Auge die 
gefăhrlichsten Folgen nach sich ziehen. So kann die Hornhaut bersten, 

“die vwăssrige Fliissigkeit ausfliessen und das Sehvermgen in dieser 
Woeise dauernd gestărt, werden. Hâufiger jedoch widerstehen die âusse- 
ven Theile der einwirkenden Gewalt und nur die inneren Gebilde zer- 
reissen.  Diese tieferen Zerstârungen werden abex leicht der Beobach- 
tung entzogen, wenn Blut in das Innere austritt, und die vordere 
Kammer vollstândig ausfillt.  Dieser Zustand »» Haemophthalmie “ist 
hăufig mit einer Abtrennung des Ziliarandes der Iris verbunden. In 
noch anderen Făllen kann eine Ortsverinderung der Linse eintreten, 
die sich în die Glasfiissigkeit einsenkt, von der Pupillendfinung auf- 
genommen wird oder in die vordere Kammer făllt. Gewihnlich folgt 
solchen Verletzungen eine akute Augenentziindung mit heftizgem Schmerze 
in der Stirm- und Augenumgegend, Zerstărung des Augapfels und Ver- 
lust des Sehvermăgens.
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Die Behandlung muss eine streng antiphlogistische sein. Man lăsst am Arme zur Ader, setzt an die Schlife Schrâpfkăpfe, erweitert die Pupille mit schwefelsaurem Atropin (gr. jj auf Unze j aq. destill), hălt den Pat. în einem dunkeln Zimmer, giebt so bald wie moglich Kalomel und Opium und beobachtet ein streng antiphlogistisches Regimen. So gelingt es vielleicht die Entziindung zu beseitigen, den Bluterguss zur Aufsaugung zu veranlassen und unter Umstânden das Sehvermâgen wieder herzustellen. In einigen Făllen kommt es aber zur Ablagerung opaker Massen und Bildung von Lymphstrângen in der vorderen Kam. mer und der Pupille, die den Lichieintuitt mehr oder weniger vollstân- dig hindern. Senkte sich die Linse in die hintere Kammer, dann lăsst man sie hier liegen; aus der vorderen wird sie von der Hornhaut her ausgezogen. 
Die Wunden theilt man in eindringende und nicht eindringende. Die nicht eindringenden werden gewohnlich durch Eisensplitter oder andere metallische Korper veranlasst, die in der Hornhaut stecken oder zwWi- schen einem Lide und dem Augapfel liegen bleiben.  Sehr schmerz- hafte und lăstige Verletzungen entstehen durch Krallen mit den Fin- gernăgeln. 
Die Behandlung muss vor allem auf Beseitigung irgend eines frem- den Korpers achten. Ist er, wie gewihnlich, in der Hornhani einge- betiet, dann hebt man îhn mit der Spitze einer Lanzette oder einer Staarnadel heraus. Fisensplitter lassen einen kleinen braunen Fleck zuriiek, der indess nach einigen Tagen schwindet. Liegt, er im Binde- hautsacke, dann stiilpt man das betreffende Lid um, damit man die ganze Flăche îibersehen kann. Beim unteren geniigt, es, dasselbe nach abwârts zu ziehen und den Pat, nach oben blicken zu lassen; beim oberen dagegen legt man eine Sonde unmittelbar oberhalb des . Tarsal- knorpels guer îiber das Lid Weg, fasst dann die Lidhaare und den Ziliar- rand leieht zwischen den Daumen und Zeigefinger der anderm Hand, fieht das Lied nach abwărts, drickt gleichzeitig die Sonde fest nach hinten und unten gegen den Augapfel und schlăgt dann das Lid um. Lăsst man nun den Blick nach abwăris richten, so îiibersieht man den ganzen oberen Theil der Bindehaut, und kan den fremden Korper leicht auffinden. : 
Findringende Wunden des Augapfels kănnen sehr verschieden sein, Sie werden veranlasst durch Stockspitzen,  Nadeln, Kinderspielzeug, dureh Ziindhiitchen, einzelne Schrotkorner ete. Das Sehvermâgen ist unter allen Umstânden âusserst bedroht und gewohnlich fir immer ver- loren, wenn der fremde Korper sich einbeţtet, Die năchste Gefahr liegt, "enbwede» in dem Ausfliessen der Augenfliissigkeiten durch eine geniigend weite Oeffnung, oder darin, dass die Regenbogenhaut vorfăllt und sich in die Hornhautwunde eindrângt (prolapsus, hernia iridis).  Weiterhin folgt Entziindung und Bildung undurchsichtiger Narben auf der Horn- haut oder der Linsenkapsel; oder es bilden sich Adhăsionen zwischen Linse und Regenbogenhaut oder dieser und der hinteren Hornhautilăche, oder endlich. die Entziindung ergreift alle Gewebe und fihrt zur Desorganisation,
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Die Behandlung muss streng antiphlogistisch sein, wie sie bereits 
oben angedeutet, wurde. Wenn die Regenbogenhaut vorfiel, sucht; man sie vorsichtig zuriickzubringen und tropfelt ein his zwei 'Tropfen der genannten Lâsung ein. Lăsst sich das nicht erreichen, so entfernt man das vorgefallene Stick mit einer fein gekriimmten Scheere.  Spăter betupft man jeden staphylomatăsen Tumor, der sich bilden sollte, wie- derholt mit einem zugespitzten Stifte von Silbernitrat.  Wollen sich Adhă- sionen oder Lymphablagerungen in der Pupille oder der vorderen Kam- mer bilden, so leisten kleine Dosen Kalomel mit Opium vortreffliche Dienste. Triibungen der Linse oder ihrer Kapsel (traumatischer Kata- rakt) erfordern eine spătere Operation. 

Munpniră. —  Ausser nach Schussverletzungen kommen Verwun- dungen der Mundhâhle nur selten vor. Die Beschădigung der Weich- theile, so bedeutand sie auch sein mag, tritt in solchen Făllen stets gegen die gleichzeitigen Verletzungen des Gehirns, des Riickenmarkes, der Kiefer und der Schădelknochen zuriick und wird nach den bekann- ten Prinzipien der Schuss- und Risswunden behandelt. 
Die Zunge wird gewâhnlich an ihrer Spitze und den Seiten verletzt, wenn sie wăhrend eines epileptischen Anfalles zwischen die Zăhne kommit, Bei Wahnsinnigen hat man vorsătzliche Verletzungen dieser Art beob- 

achtet, indem sie versuchten , sich dieses Organs zu entledigen. Reich- 
liche Blutungen konnen die Unterbindung oder die Anwendung des glii- henden Eisens erfordern. Diese Wunden sehen einige Tage wie abge- storben aus, reinigen sich dann und granuliren gut.  Fiir gewâbhnlich 
hat das Binlegen der Nâhte keinen Nutzen, da, sie leicht durehschneiden ; nur wenn ein grăsserer Theil der Spitze fast vollstândig abgelâst ist, muss 
man doch auf sie zuriickkommen, bedient sich dann aber dicker Faden 
und fiihrt sie tief durch. 

Zerreissungen des Gaumens und des Sohlundes kommen nach Schuss- 
verletzungen zu Stande oder werden durch fremde Kărper veranlasst, 
die zufăllig oder absichtlich krăftig nach hinten in die Mundhshle einge- stossen wurden, wăhrend sie der Pat, vielleicht zwischen den Lippen hielt. So kann z. B. durch einen krăftigen Schlag ins Gesicht die Spitze einer Tabakspfeife im Munde abbrechen, tief in die Zunge oder in den Schlund eingestossen werden und hinter dem Gaumenbogen sich einbetten. Das zuriickbleibende Fragment fihrt zu Abszessbildung, Gefăssulzeration und vielleicht zu einer sekundăren tâdtlichen Blutung. In einem Falle beobachtete ich fast vollstândige Trennung des weichen 
Gaumens vom Knochen durch eine tiefe Querwunde, die durch das gewalt- 
sam eingestossene Ende eines Lofels veranlasst war. Unter Umstânden 
kann eine gute Vereinigung stattfinden, wenn man die Wundrânder mit einigen Nâhten an einander bringt.



Verrenkungen und Briiche der Kehlkopfknorpel. Wunden des Halses. 343 

Kap. XXIY, 
Verletzungen des Halses. 

  

VERLETZUNGEN DES KEHLKOPFES UND DER LUFTROHRE. 
VERRENKUNGEN UND Bnicae Den KenrxoPrENORPEL, letztere in querer oder lânglicher Richtung, kânnen nach heftigen Schlăgen oder âusseren Einwirkungen stattfinden, kommen aber, namentlich die Bri- che, sehr selten vor. Die Untersuchung mit dem Finger lăsst das Uebel leicht erkennen. Die Hauptgefahr liegt im Hinzutreten der Asphyxie, die selbst nach einfachen Erschiitterungen des Kehlkopfes sich einstellen kann und zuweilen so drohend Wird, dass die Luftrohrenerăffnung ange- zeigt ist. Bei einem geringeren Grade reicht man mit einer passenden Lagerung und Unterstiitzung des Kopfes aus. 
Wuxsnren pes Harses haben der vielen wichtigen 'Theile wegen, die hier auf einem engen Raume zusammengedrângt und der Verletzung ausgesetzi sind, eine ganz besondere Wichtigkeit. Der besseren Ueber- sicht wegen kann man sie in drei Klassen zusammenfassen, je nachdem die Luft- und Speisewege verschont sverden, oder mitbetheiligt sind oder das Riickenmark gleichfalls 'Theil nimmt, Die meisten dieser Wunden werden, mit Ausnahme der nothwendig todtlichen Riickenmarksverletzun- gen dureh Kugeln, mit schneidenden Instrumenten , besonders bei Selbst- mordversuchen, beigebracht, sind aber gewohnlich nicht ganz rein geschnitten, sondern of etwas zackig, so dass sie sich in ihrem Cha- rakter den Risswunden năherm, und haben weit klaffende Rânder. 1) Wunden ohne Betheiligung der Lujft- und Speisewege.  Gewăhn- lich sind die aus den venăsen Geăechten und der Schilddriise stammen- den Blutungen sehr reichlich und kânnen selbst tădtlich werden, ohne dass ein Hauptgefăss verletzt zu sein braucht, Ist die Karotis oder „einer ihrer Hauptzweige verwundet, so kann die Blutung den Tod sofort veranlassen. Bine andere grosse Gefahr liegt in dem FEintritte von Luft in die Venen der sogenannten gelâhrlichen Gegend ($. 186). Wie gering die Verwundung hierbei zu sein brauchţ, beweist; der Fall, der vor einigen Jahren în der Nihe Londons beobachtet wurde, in dem das Ein- ziehen eines Haarseiles am vorderen Halstheile geniigte, den Tod sofort herbeizufiihren. Die Stămme der Lungen-, Magen- und Zwerchfellnerven kânnen bei Selbstmorâversuchen kaum durehschnitten werden ohne gleich- zeitige Verleizung der Nachbargefisse,  Ihre Durehtrennung  bedingt, selbst wenn sie einseitig ist 'oder nur einen derselben betrifft, durch Beeintrăchtigung des Athmens den Tod. Mir ist ein Fall bekannt, in dem bei der Unterbindung der Schliisselbeinarterie der letztere Nerv durch- schnitten wurde, in Folge dessen eine entziindliche Kongestion der Lun- gen sich ausbildete und der 'Tod nach wenigen 'Tagen eintrat, 

Die Behandlung hat es zunăchst mit der Blutstilung zu thun, die durch Unterbindung aller blutenden, arteriellen sowohl wie venăsen Gefăsse erreicht wird. Dann schliesst man die Wunde sorgfăltig, eine lângliche durch Pilasterstreifen, eine quere mit Hilfe einiger Nihte, pas-
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sender Lagerung und Fixirung des Kopfes, der mit dem Kinne dem 
Brustbeine genâhert, wird. Eine die Brust umgebende Binde, eine Kopf- 
kappe und Bandstreifen, durch welche Kappe und Binde verbunden 
werden, sind die hierzu năthigen Verbandstiicke. Bei einem meiney 
Pat. konnte eine Vereinigung der Wunde wegen des vorspringenden und 
beweglichen Kehlkopfes nicht erzielt; werden, so dass ein tiefer, grosser 
Spalt zuriickblieb, welcher eine Reihe plastischer Operationen zu seinem 
endlichen Verschlusse nithig machte. 

2) Verwundungen der Lujhoege. Sie kommen gewâhnlich bei Selbst 
mordversuchen vor und kănnen durch das Gesicht und Gehăr erkannt 
werden, indem wăhrend des Athmens die Luft hârbar durch die unde 
aus- und eintritt und Luftblăschen im Inner und auf der Oberfliche 
der Wunde erscheinen. Die Ausdehnung dieser Verletzungen schwankt 
zwischen der einer kleinen Stichăffnung, die durch ein Federmesser bei- gebracht ist, und einem Schnitte, der quer durch den ganzen Hals geht und noch die Wirbel furcht.  Komplikaţionen mit Verwundungen der grossen Nerven und Gefisse sind hăufig; auch die Speiserdhre wird 
zuweilen verletzt.  Doch entgehen die edleren Organe sehr of der 
Verletzung, weil die Leute, in dem Glauben, dass die Verwundung 
der Luftwege tâdtlich sei, da einschneiden, wo diese am Meisten her- 
vorstehen und am leichtesten zu erreichen sind, d.h. hoch oben am Halse. 
Man findet daher diese Wunden entweder îiber dem Zungenbeine, oder 
ziwischen diesem und dem Schildknorpel, oder sie gehen, durch den 
Kebhlkopf selbst oder endlich sie trennen die Luftrăhre, 

Wird der Schnitt; ziber dem Zungenbeine weggefiiht, so dringt er 
in die Mundhâhle und verwundet die Zungenwurzel. Die Blutung ist dann 
gewâhnlich bedeutend und die Frnăhrung schwierig, weil das Schluck- 
vermogen aufgehoben ist. —  Dringt das schneidende Instrument, wie man es am Oftesten beobachtet hat, 2wsschen dem Zungenbeine und dem Schildhknorpel ein, so legt es die Sehlundhâhle fiei. In vielen Făllen 
liegt der Schnitt so tief, dass der Kehldeckel gestreift, oder theilwveise 
abgelost wird, und die umliegenden Schleimhautfalten cingekerbit, werden. 
Der Schnitt kann auch die Rănder des Kehldeckels und die Giesskannen- knorpel verletzen und sich nach hinten bis zu den Wirbelkorpern aus- dehnen. Das Schlucken ist hierbei ebenfalls exschwert. Glottisâdem und 
folgende Erstickung k5nnen plătzlich hinzutreten. — Kehlkopfverletzun- gen sind gewâhnlich quere; doch beobachtete ich auch einen Lăngssehnitt, 
der den Schild- und Ringknorpel senkrecht spaltete. Eine Erstickungs- gefahr entsteht, hierbei dadurch, dass das Blut von aussen in die Luft- wege eindringt. În einer spăteren Periode kann Entziindung der Luft- 
rOhre und ihrer Zweige sowie der Lunge sich hinzugesellen. —  Wun- 
den der Lufirăhre kommen nicht so hâufig vor wie die des Kehlkopfes und unterscheiden sich betreffs der begleitenden Gefahren nur wenig von ihnen. Ebenso selten wird die Speiserăhre verletzt und dann nur 
dureh einen tiefen, die Luftrăhre durehdringenden Schnitt, Die grossen Gefăsse der einen oder der anderen Seite sind dann jedentalls mit betheiligt,
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Folgen. Die Gefahren, die solchen Verletzungen entspringen, sind verschiedener Axt. Die Blutung, gleichviel ob sie aus cinem Haupt- stamme herriihrt oder eine allgemeine aus einer gefăssreichen Oberflăche ist, fihrt entweder durch Blutverlust direkt zum 'Pode oder indirekt, indem sich das Blut in die Luftwege ergiesst, sich hier in den feineren Verzweigungen ansammelt und so Erstickung veranlasst. — Asphaaie kann sich in der schon erwâhnten Weise ausbilden oder durch Glottis- dem bedingt werden, wenn der Schnitt oberhalb des Kehlkoptes ein- drang. Man beobachtet sie auch bei sehr kleiner ăusserer Oefinung, oder gelegentlich ganz unerwartet, nachdem sich die Wunde schon fast geschlossen hatte. — Da der Verlust der natiirlichen Empfindhiehicest des Kehldeckels die fernere Zusaminenziehung desselben verhindert, wenn irgend. ein Reiz ihn trifii, so gleiten die Nahrungsmittel selbst bei unver- sehrtem Schhunde und Oesophagus leicht în den Kehlkopf und treten zur ăusseren Wunde heraus, wesshalb man nicht în allen solchen Făllen auf Verletzung der Speisewege schliessen dart. Dieses Aufheben der Empfindlichkeit des Kehldeckels ist ein schlechtes Zeichen, das nie in den friiheren Stadien der Verletzung eintriţt und nie eher, als bis ein halbasphyktischer, die Nervensensibilităt abschwăchender Zustand sich aus- gebildet oder Entziindung in der Umgebung der Stimmritze Platz genom- men hat, welche durch die folgende Geschwulst die natiirliche 'Thătig- keit authebt und die Empfindlichkeit des 'Theiles gegen die Beriihrung eines fremden Kârpers unterăriickt. [n solchen Făllen : findet man îiber- haupt die Sensibilităt der Luftwege erheblich erniedrigt, so dass selbst bedeutende Schleimabsonderungen einen Hustenreiz nicht veranlassen, und der Pat. of viel Miihe hat, seine Lungen zu entleeren. — Pine hinzutretende Entziindung der Lungen oder der Luftrăhrenverzveigungen, als Ausbreitung der drtlichen Wundentziindung nach abwărts oder dadureh entstanden, dass die kalte iussere Luft direkt in die Lungen eintritt, ist die vielleicht schwerste Komplikation solcher Verletzungen und dann " hăufig noch Todesursache, wenn der Pat, bereits die unmittelbaren Fol- gen iiberstanden hatte, — Die niedergedriiclete Gemiithsstimmung , die gewohnlich nach misslungenen Selbstmordversuchen eintritt , ist fir die Genesung ebenfalls nicht giinstig, - da sie den Pat. zu asthenischen Ent- ziindungen geneigt macht. 
Behandlung. Die Grundziige der Behandlung sind dieselben wie oben. Man stillt die Blutung durch Unterbindung aller blutenden Gefisse. Besteht sie aber hauptsăchlich in einen allgemeinen venăsen Aussickern, so vermag eine Unterbindung nichts zu niitzen und der Pat. verliert eine grosse. Menge Blut, welche în die Luftwege eindringen kann. In sol- chen Făllen habe ich einen guten Erfolg gesehen, wenn ich in die Luft- Tohre von aussen her ein silbernes Râhrehen einfihrte und um dieses herum die iussere Wunde gut ausstopfte,  Nach Stillung der Blutung entfernt man die Râhre und macht die Wunde wieder frei. Hat man die Blutung zum Stehen gebracht, so năhert man die Wundrănder dureh einige seitlich eingefiihrte Nâhte und fixirt den Kopf, wie oben erwăhnt, în einer passenden Stellung. Ich halte es mit Liston nicht fir gut, die Wunde ganz dicht zu schliessen oder Nâhte în die Mitte der Wunde
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einzulegen.  Denn da die Heilung schliesslich doch durch Granulation erfolgen muss, so liegt in dem dichten Wundverschlusse kein besonderer Vortheil, wohl aber die Moglichkeit; einer Frstickungsgefahr, wenn sich Blutgerinnsel în den tieferen Wunatheilen anhăufen. Es kann desshalb nur ausnâhmsweise gerechifertigt sein, auch den mittleren W undentheil durch Năhte zu schliessen, wenn nămlich die Luftrohre vollstândig quer durchgeschnitten ist. Hier muss man ein oder zwei Niăhte an jeder Seite derselben anlegen, um das weite Klaffen zu vermeiden, was bei der grossen Beweglichkeit des Kehikopfes und oberen Luftrâhrentheiles sonst nicht mâglich ist. Um die Neigung der Lungen zu entziindlichen Affek- tionen zu verringern, erhălt man die Zimmertemperatur auf 80 P (21*R) und legt; iiber die Wunde ein leicht zusammengefaltetes Stiick Musselin, um eine Art Respirator herzustellen. 'Treten dennoch Erscheinungen einer Pneumonie ete. ein, dann muss man eine krăftige Antiphlogose einleiten, wenn nicht die Schwăche dureh den Blutverlust und die gedriickte Gemiithsstimmung ein milderes Verfahren nothwendig machen. Sobald die Wundftăchen anfangen zu granuliren, bedeckt man sie mit Wasserverbânden und năhert die Rânder mit Heftstreifen, denen man ndthigenfalls zur Unterstiitzung eine Kompresse beifiigt, 
Die Ernăhrung des Pat. erfordert immer viel Aufmerksamkeit. Im Allgemeinen muss man festhalten, dass eine năhrende Diăt in Verbindung mit gelinden Stimulantien nothwendig ist. Sind die Nahrungswege selbst geoftnet und ist das Schluckvermăgen aufgehoben, dann muss man ein elastisches Rohr în die Speiserdhre oder den Magen einfiihren, am besten vom Munde aus, weniger gut durch die Nase oder die Wunde. In die- ser Weise kann man eine Pinte oder mehr der krăftigsten Fleischbriihe, Ochsenschwanzsuppe oder Liebig's Fleischliquor, mit zwei bis drei Eiern und ein bis zwei Unzen Branntwein vermischt, regelmăssig tăg- lich zwei Mal einbringen, bis der Pat. wieder die Kraft zum Schlucken hat. —  "Wenn in den Făllen, in denen der Schnitt oberhalb des Kehl- kopfes eindringt, ein Glottisădem sich einstellt, so kann die Erofinung der Luftrâhre nothwendig werden. 
Als Nachiibel kânnen nach solehen Verletzungen Verengerungen der Luftrăhre oder Lufifisteln zuxiickbleiben. Verletzungen der Stimm- bânder ziehen leicht den Verlust des Sprachvermăgens nach sich. 
Lufifisteln bleiben besonders leicht nach Verletzungen zwischen dem Zungenbeine und der Schildknorpel zuriick, kânnen aber auch an anderen Stellen des Kehlkopfes entstehen, sobald die Wundrânder der ăusseren Theile mit denen der Luftwege verwachsen. Um diese Fisteln, die gewohnlich eine Neigung zuni danernden Offenbleiben haben, zu beseitigen, habe ich folgendes Verfahren mit Erfolg angewandt: Zunăchst werden die angefrischten Rânder der Fistelffnung eine Strecke weit von den unterliegenden Geweben losgetrennt; dann spaltet man den unteren Rand durch einen Schnitt grade nach abwărts und ver- einigt nun die Wundrânder an jeder Seite in Zonizontaler Richtung durch zwei Nâhte. Die Lângsiffnung lăsst man frei, damit nicht die zuriickgehaltenen Wundsekrete und der Schleim die Naht durch- brechen und die Vereinigung verhindem oder die ausgeathmete Luft
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zur Emphysembildung Anlass giebt. — Es kan aber auch Fălle geben, in denen man einen solchen kiinstlichen  Verschluss nicht herbeifiihren darf, wenn nâmlich der Kehlkopf durch eine Kontraktion der Wunde oder dureh Verdickung seiner Schleimhaut iiber der Fistel- 6ifnung so verengt ist, dass die iiussere Oeffnung fiir den Zutaitt der Luf unentbehrlich wird. Jedem Versuche, die Fistel zu sehliessen, folgen Erscheinungen drohender Asphyxie und Kollapsus der Lungen, so dass man gezwungen wird, die Oeffoung unberiihrt zu lassen, ja selbst zu erweitern, um ein silbernes Rohr einfiihren zu konnen, durch welches cin freies Athmen ermoglicht wird. Zu letzterem war ich în einem Falle veranlasst, in dem sich ein junges Mâdchen in den Hals geschnitten und eine Fistelofinung in der membrana crico -thyreoidea zuriickbehal- ten haite. 
Fneupe KORPER IN DEN LUFTWEGEN, — Obwohl das Eindringen fremder Kârper in die Luftwege nicht hăufig vorkommt, so hat man doch die verschiedenartigsten Dinge în sie gelangen sehen, diesin den Mund genommen waren und durch den Lufistrom wâhrend einer krăfti- gen plătzlichen Inspiration durch die erweiterten Glottisbinder hindurch în den Kehlkopf und weiter hinabgefiihrt wurden, also nicht durch irgend eine Schluckbewegung dorthin gelangten. 
Je nach dem Sitze des fremden Kârpers, seiner Natur und der verflossenen Zeit sind die Erscheinungen, die er hervorruft, verschieden. Er kann în irgend einer Vertiefung des Kehlkopfes liegen bleiben, oder, wenn er leicht ist, durch den Luftstrom in der Lufţrâhre anf- und absteigen, oder endlich, wenn er schwerer ist, in einem Bronchus, nach Aston Key meistens dem rechten » sich festsetzen, weil dieser weiter ist und mit der Lufivohre mehr in einer Linie liegt. Ist der Korper klein, so kann er noch tiefer in einen der engeren Zweige gelangen, sich hier in die Lungensubstanz einbetten und entweder Anregung zu einem Abszesse oder zur Einkapslung geben. Man unterscheidet dem- nach Erscheinungen, welche mit der, der Einfiihrung des fremden Kăr- pers unmittelbar folgenden Verstopfung zusammenhăngen , ferner solche, - elche durch die Reizung, die jener unterhălt, bedingt werden, und endlich diejenigen, welche einer spăteren Periode zukommen und mit der eintretenden Entziindung in Zusammenhang zu bringen sind. 1) Die Zeichen der Verstopfung sind verschieden je nach der Grosse und Natur des Kârpers und seinem Sitze. In allen Făllen stelit sich ein bedeutendes Erstickungsgefiihl ein, von erschwertem Athmen, ” heftigem krampfhaften Husten und ăfters Erbrechen begleitet, durch welches die fremde Substanz wieder ausgetrieben werden kann. Zuwei- len erfolgt; der Tod schon in dieser Periode, Fillt ein grâsserer Korper die Luftwege fast ganz aus, dann triit gewâhnlich eine bis zwei Stun- den lang ein heftiger Husten,, verbunden mit Erstickungsgefiihl , lividem Gesichte, grosser Angst und dem Gefihle des nahen Todes ein. Gewdhn- lch klagt der Pat. auch îiber einen oberhalb des Brustbeins sitzenden Schmerz.  Diese Symptome lassen allmăliz nach, bis irgend eine Bewe- gung des Pat. sie mit erneuter Heftigkeit wieder wach ruft. Sie sind am âusgeprăgtesten, wenn der fremde Korper im Kehlkopfe selbst. sitzen
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bleibt, wăhrend sie weniger heftig auftreten, wenn er sich în der Lufi- râhre oder einem ihrer grăsseren Zweige aufhălt. Im ersteren Falle 
wird die Stimme brăunenartig, abwechselnd im Tone, oder geht ganz verloren.  Sitzt jener tiefer, wird er aber bei jeder Hustenbewegung gegen die innere Kehlkopfivand angetrieben, so veranlasst er stets ein 
heftiges Erstickungsgefiih]; setzte er sich hier fest, so kan offenbar 
dureh den erregten Krampf der Tod sofort; eintreten, auch wenn die 
Luftwege nicht ganz ausgefiilit wurden. Vor einigen Jahren starb, noch 
ehe der Luftrohrenschnitt, gemacht werden konnte, im Westminster Hospital ein Knabe, dem ein Stiick flacher Wallnussschale în die Luft- 
rohre eingedrungen war, welches aufgehustet und in einer der Kehl- 
kopfausbuchtungen festgehalten wurde. 

2) Die FErscheinungen der Reizung, welche durch die Gegenwart 
des fremden Korpers veranlasst werden, treten in den Vordergrund, 
nachdem die eben genannten voriiber sind, also zu einer Zeit, in wel- 
cher der Arzt solche Pat. am uftesten zur Behandlung bekommt. Sie 
sind. theils allgemeine, theils drtliche, durch die Auskultation wahrnehm- bare. Die allgemeinen bestehen in gelegentlich eintretenden krampfhaften 
Hustenanfăllen, mit erschwertem Athmen, Erstickungsgefihle und dem 
Ausdrucke schweren Leidens im Gesichte.  Veranlasst werden diese 
Anfălle erst dann, wenn der fremde Korper aufgehustet und gegen den 
Kehlkopf und die oberen empfindlicheren Luftwege angetricben wird, 
wesshalb auch diese Beschwerden um so weniger ausgeprigt sind, je tiefer der fremde Korper sitzt, weil die unteren 'Theile eine geringere Empfindlichkeit haben als die oberen. Reichlicher, schleimiger Auswurf 
ist gewohnlich eine Folge der Reizung. Diese Erscheinungen treten ofi 
eine Zeit lang ganz zuriick, namentlich wenn der fremde Kărper irgendwo 
festgehalten wird, so dass der Wundarzt einige Tage in Zweifel sein 
kann, ob wirklich ein solcher eingedrungen ist und dadurch die kostbare Zeit unbenutzt voriiber gehen lăsst; 

Die cuskultatorischen Zeichen hăngen natiirlich ebenfalls vom Sitze und der Beweglichkeit des cingedrungenen Korpers ab. Man kann es 
deutlich hâren, wenn er nicht: fest liegt, sonderm mit dem Luftatrome 
auf- und abgeht und gelegentlich gegen die Luftrohrenwand anstăsst. Wird er aber festgehalten, so kann er ein theilweises Hinderniss fir 
den Lufteintritt în die unter ihm liegenden Lungentheile abgeben und 
dadureh Gerâusche veranlassen, dass der Luftstrom an ihm sich bricht, 
Bei seiner Lage im Kehlkopfe ist die Stimme heiser und brăunenartig, - das Respirationsgerăusch laut und rauh, wâhrend es in der enisprechen- 
den Lunge vermindert oder ganz fehlend, în der anderen dagegen wahr- 
scheinlich pueril ist, wenn einer der Luftrhreniste vom fremden Kor- 
per verlegt ist. Die Perkussion ist stets normal, da ja Luft in allen 
Lungentheilen ist, in den betreffenden nur nicht frei aus - und eintreten 
kann. Je tiefer der Korper sich eingebettet hat, desto umschriebener 
miissen die genannten Erscheinungen sein. Bei eckiger oder durchbohr- ter Form werden eigenthiimlich zischende und pfeifende Gerâusche 
gehort werden,
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3) Nach ein oder zwei Tagen, in einigen Făllen auch erst vie] spăter, fangen die von der eintreţenden Entziindung abhângigen Erschei- nungen an sich geltend zu machen, die zuweilen auch ganz fehlen kân- nen, Umstânde, welche durch die Form, den Charakter etc. des fremden Gegenstandes bedingt; werden. Bei einem lângeren Aufenthalte bettet sich jener in das Lungengewebe ein, veranlasst nun einen blutigen, eitrigen Auswurf, und der Pat, geht nach einigen Monaten oder Jahren an Phthisis zu Grunde, wenn nicht doch noch nach einer lăngeren Zeit der Korper ausgeworfen wird und Genesung erfolgt. 'Tulpius sah eine Nussschale nach sieben Jahren, Heckster einen Dukaten nach zwei und einem halben Jahre ausgehustet werden. Genesung braucht; trotz- dem nicht immer zu folgen. So verlor Sue seinen Patienten, der sieb- zehn Jahre lang einen Taubenknochen bei sich behalten' hatte, ein Jahr nach dessen Entfermung an Marasmus. 
Die Prognose hingt hauptsăchlich von der Grăsse und der Natur des fremden Kirpers ab. Ist er rauh, eckig, hart, dann ist die Gefahr viel grâsser, als wenn er sich im Schleime der Luftwege aufzulosen vermag oder durch diesen zerfăllt, So lange der fremde Korper sich in den Luftwegen aufhălt, schwebt der Pat. stets in drohender Lebens- gefahr, sei es durch unmittelbar und plâtzlich eintretende Erstickung oder Entziindung în einer spăteren Periode, Sie hângt zum grossen Theile von der Zeit ab, wiihrend welcher der fremde Kirper în den Luftwegen sich bereits eingebettet hat. Von 58 Făllen (von denen vier unter meiner Beobachtung waren, die îibrigen aber von mir allenthalben gesam- melt sind) fând ich în 45 die Zeitdauer und das Endresultat nâher angegeben : 
  

    

  

  

Dauer des Aufenthaltes, Zahl der Genesung.| Tod. 

Weniger als 24 Stunden . 7 5 2 Zwischen 24 bis 48 Stunden 4 3 1 
Zwischen 48 Stunden bis 1 Woche 12 5 7 
Zwischen 1 Woche bis i Monat . 8 4 4 
Zisehen 1 bis 3 Monaten 3 3 0 
Zwischen 3 Monaten bis 4 Jahr 4 2 2 
Mehr als 1 Jahr. . Ţ 4 3 

Summa + 45 26 19         
    

Hiernach wiirde es scheinen, dass, wenn der Pat. den unmittelbaren Gefahren der Einfiihrung entgangen ist, die gefâhrlichste Zeit fir ihn zwischen dem zweiten bis achtundzwanzigsten 'Tage liegt, in der von zwanzig Pat. elf starben. Von da ab vermindert sich die Sterblichkeit bis zum dritten Monate, steigt dann aber wieder iiber diese Zeit hinaus, Die Todesursache schwankt ebenfalls je nach der Zeit, in der das todtliche Ende eintrat. In den ersten achtundvierzig Stunden erfolgt der Tod nach Krâmpfen und plâtzlicher Asphyxie; wăhrend der ersten Wochen durch Entziindung, noch spăter durch Marasmus oder Phthisis.
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Wie schon bemerkt, kann der fremde Korper spontan, gewihnlich 
wâhrend eines heftigen Hustens entfernt werden. Gross stellte neun- 
undvierzig solcher Fălle zusammen, die in Genesung ausgingen; bei 
siebenunddreissig Pat. war ein Hustenanfall die Veranlassung.  Wenige 
Minuten, aber auch viele Monate oder Jahre waren seit dem Eindringen 
des fremden Gegenstandes vergangen. In einem Falle war einem drei- 
jăhrigen Kinde ein Knochen in die Luftwege eingedrungen, der erst 
60 Jahre spăter ausgehustet wurde. In acht Făllen folgie der spontanen 
Austreibung der Tod. 

Behandlung. Dieser stets hâchst gefihrliche Zufall erfordert schnell 
und energisch angewandte Mitte], um das Leben zu erhalten. Unter 
allen steht die Eriffnung der Luftrihre (Kap. LVIL.) oben an, die in 
einer Menge von Făllen den giinstigsten Erfole haite. In sechsund- 
funfzig Făllen, die von mir gesammelt sind, in denen fremde Kârper in 
die Luftwege eingedrungen waren, ist der Ausgang notirt worden. Von 
diesen war in sechsunddreissig Făllen nicht operirt worden, davon star- 
ben zwanzig, sechszehn blieben leben. Bei den iibrigen zwanzig wurde 
die Luftrâhre geiftnet; siebzehn blieben leben und nur drei starben, 
nămlich: 

  

  
  

      

Zeit des Aufenthaltes, Zahl der Geheilt. - | Gestorben. Fălle, 

Weniger als 24 Stunden . 3 2 i 
Zwischen 24 bis 48 Stunden . 2 2 — 
Zwischen 48 Stunden bis 1 Woche 8 T 1 
Zwischen 1 Woche bis 1 Monat 5 4 1 
Zwischen 3 Wochen bis 1 Monat . 2 2 — 

Summa . 20 17 3         
  

Gross hat spăter die statistischen Zusammenstellungen ausgedehnt und 
gefunden, dass von achtundsechzig Operirten nur acht starben. Ebenso 
giinstig sind in einigen Făllen die Resultate des Kehlkopfschnittes gewe- sen, dureh den von siebzehn Pat, dreizehn geheilt wurden. Die Laryngo- 
tracheotomie hatte zehn gliickliche Erfolge aufzuweisen; drei Mal trat 
der 'Tod ein. 

Gross stellt 160 Fălle zusammen: 

    

  

    

IT 

Genesung.|  'Tod. | Summe. | 

- | 
Spontane Austreibung . . . . 49 8 57 
Inversion 5 — 5 
Tracheotonie . .... 60 8 68 
Laryngotomie . . ... 13 4 17 
Laryngo-tracheotomie . . . . , 10 3 13 
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Brech - oder Niessmittel, Erschiitterungen des Korpers niitzen nichts oder sind gradezu gefâhrlich.  Dagegen hat sich în mehreren Fillen die Înversion bewâhrt, bei der man den Pat. in eine „Kopfgeneigte Lage bringt; sie kânnte, bevor man zar Luftrohreneriffnung: schreitet, wohl versucht werden, namentlich wenn der fremde Korper beweglich ist, Padley, der bei diesem Verfahren der Riickenlage vor der Bauchlage den Vorzug giebt, erreichte in dieser Weise die Entfernung eines Six- pennystiickes aus der Luftrhre eines Mannes. Kehlkopfkrampf. ist unzweifelhaft eine gefăhrliche Folge dieses Verfahrens, obwobl die stati- stische 'Tabelle keinen Todesfall aufiveist.  Sollte er sich einstellen, so ist jedes weitere derartige Verfahren so lange nutzlos und gefâhrlich , als nicht die Luftrâhre gesffnet, ist, 
Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich demnach, dass man nach dem Eindringen des fremden Korpers in die Luftwege zu jeder Zeit zur Luftrohrenerăffnung. schreiten sollte, sobald die Inversion sich als nutzlos 

Mal, wenn de» fremde Kărper nach oben gehustet wird, entsteht durch den plătzlichen, unfreiwillizen Verschluss der Stimmritze eine bedeutende Athemnoth, die Respiration wird gânzlich aufgzehoben und Erstickungs- gefahr tritt ein. Nur wenn jener die Glottis gleichsam iiberrumpelt, ohne die Kehlkopfwănde zu beriihren, wird er hier herausgelangen kăn- nen.  Ist aber eine zweite Oefnung vorhanden, so wird zwar der Kehl- kopf in gleicher Weise gereizt, aber das Athmen wird doch nicht auf- gehalten und der fremde Korper kann jetzt mit geringerer Beschwerde fir den Pat. selbst durch die Stimmritze austreten. In einigen Fillen geschieht die Ausstossung gleich nach der Luftrohrenifinung, in andern erst, nachdem Stunden, ja Wochen vergangen sind; Houston beob- achtete sie nach 97 Tagen, Brodie sah ein Halb- Sovereignstiick nach sechszehn 'Tagen wiede heraustreten. Man kann den Austriti des fremden Kărpers durch Inversion, Schiitteln, Schlagen auf den Riicken erleichtern.  Gebrauch einer Zange, welche man în die Luftrohre ein- fiihren soll, empfiehit sich trotz einiger gliicklichen Resultate nicht, wegen der Unsicherheit und der Gefâhrlichkeit, die damit verbunden sind. Ihre Gegenwart veranlasst einen heftigen Hustenanfall, wâhrend dessen die Spitzen leicht das Lungengewebe verletzen kănnen. Sitzi der einge- drungene Kârper fest, dann thut man besser, die Oeffnung în der Lufţ- rohre offen zu halten und zu Warten, bis jener sich lockert und doch noch ausgestossen wird. Eher empfiehlt sich die vorsichtige Einfiihrung einer Sonde, um den Korper etwas beweglicher zu machen und dann den Pat. zu invertiren und zu schiitteln. — Antiphlogistische Beha dlung muss wâhrend dieser ganzen Zeit eingehalten werden. —
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VERBRUHUNGEN ODER VERSENGUNGEN DES Munbes, ScaLunpes UND 
DER Srrumgrrze kommen gelegentlich vor, wenn z. B. heisses Wasser 
verschluckt oder bei Gasexplosionen oder schlagenden Wetterm die 
heisse Luft resp. Flamme eingeathmet; wird. Das erstere findet man în 
England namentlich bei Kindern armer Leute, die gewohnt, sind ihr kal- 
tes Wasser aus dem MHahne eines Kessels zu trinken und unvorsich- 
tiger Weise nicht darauf achten, wenn es kochend gemacht ist. Sie 
schlucken das heisse Wasser allerdings nicht hinunter, sonder speien 
es sofori wieder aus, aber dennoch wird der Mund und Schlund so ver- 
briiht, dass eine betrăchtliche Entziindung sich ausbildei, welche sich 
auf die Stimmritze erstrecken und Qedem derselben mit sehnell eintreten- 
der Erstickung veranlassen kann. În drei Făllen, die ich nach dem 
Tode zu untersuchen Gelegenheit hatte, fand ich unterhalb jener kein 
Zeichen einer Entziindung, obwohl die Ştimmbânder bedeutend geschwrellt 
waren. Ich glaube, dass dies, wie es bereits M, Hall hervorhob, stets 
der Fall ist. — Die Erscheinungen sind immer ausgeprăgt; die Mund- 
hâhle sieht weiss und verbriiht aus; bald tritt heftiger Schmerz und. 
erschwertes Athmen ein. Bei ungeniigender Hiilfe erfolgi der Tod bald 
durch Erstickung.  Dieselben Verhăltnisse finden sich bei den genannten 
Versengungen. 

Die Behandlung hat; vor allen darauf zu achten, dass die Ent- 
ziindung beseitigt wird, bevor sie sich gefâhrlicher Weise auf die Stimm.- 
ritze ausdehnt. Man setzt desshalb reichlich Blutigel an den Hals und 
giebt. Kalomel mit Antimon. Bei drohender Athemnoth schreitet man 
sofort zur Luftrohreneroffnung und lisst, wenn die Kinder nicht zu jung 
sind, die Rohre so lange liegen, bis unter fortgesetzter antiphlogistischer 
Behandlung die Glottisschwellung abgenommen hat. In der Mehrzahl 
meiner Fălle sah ich nach dieser Operation sehr bald eine lethal endi- 
gende Broncho-pneumonie eintreten, die jedoch ebensowenig wie die 
Schwierigkeit jener Operation Bei jungen Kinder , wegen der Kiirze des 
Halses und der Kleinheit der Luftrohre, den Wundarzt von der Ausfiih- 
rung zuriickhalten darf, weil durch sie allein Aussicht auf Erhaltung 
des Lebens gegeben wird. 

ASPHYXIE.: 

Die mwundărzihiche Behandlung der Asphyxie tit dann ein, wenn 
das Athmen durch Ertrinken, Ersticken , Erhângen oder Binathmen schăd- 
licher Gase aufgehoben wurde. Wir wollen hier nur einige Punkte, die 
fiir die Behandlung eine praktische Wichtigkeit haben, hervorheben, 

Bei Frtrunkenen kana das Leben zuweilen wieder zuriickgerufen 
werden, selbst wenn die Person schon eine betrăchtliche Zeit im Wasser 
gelegen hatte, wobei man freilich nicht îiibersehen darf, dass ein ein- 
getauchter Korper nicht untergetaucht zu sein brauchte. Doch lisst sich 
diese Zeit nicht genau bestimmen.  Nach der Aussage der Beamten der 
Humane Society, denen eine grosse Erfahrung zur Seite steht, erholt 
sich ein Mensch nicht wieder, der linger als vier bis finf Minuten im 
Wasser untergetaucht war, Die Asphyxie hâlt aber nicht nur wăhrend
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dieser Zeit an, sie dauert auch noch iiber sie hinaus -und 2War so lange, bis die kiinstliche Respiration eingeleitet oder das natiirliche Athmen iviedergekehrt ist, woriiber auch noch mehrere Minuten verge- hen. Die Asphyxie hălt also die Sanze Zeit an, welche zwischen dem letzten Athemzuge vor dem vollstândigen Unţertauchen und dem ersten nach dem Herausholen aus dem Wasser liegt. Die Dauer dieses Zeit- raumes giebt das Maass fir die Dauer des Lebens in der Asphyxie ab. Hort aber wâhrend dieser Zeit, die Herzthătigkeit ganz auf, dann glaube 

Fălle, wie sie Smethurst, Douglas, Weeks erzăhlen, in denen eine W iederbelebung eintrat, trotzdem dass die Paţ, zehn, zwăâlf bis vierzeha, ja dreissig Minuten vollstândig untergetaucht waren, lassen sich, wenn man die Glaubwiirdigkeit, dieser Mănner nicht anzweifeln-xwvill, nur so erklă- ren, dass die Pat. im Momente des Hereinfallens ins Wasser în einen Zustand von Synkope fielen, der ihnen das Leben verlăngerte. W egen dieser Moglichkeit sollte man sich nicht von Wiederbelebungsversuchen abschrecken lassen, selbst wenn der Kârper schon eine betrăchtliche Zeit. untergetaucht war. 
Die Wiederbelebungsmittel der Humane Society bei Ertrunkenen : Reinigen des Mundes und der Nase vom Schleime, heisses Bad von 100“ F. (30* R.) bis zur Herstellung der natiirlichen Wârme, krăftige Reibungen, Reizung der Nase durch Salmiakgeist, passen eigentlich nur fir die weniger schweren Formen der Asphyxie oder vielmehr fir Fălle von Symkope nach Schreck und Fintauchen in kaltes Wasser. Diese Mittel wirken nicht direkt auf Lungen und Herz ein, sondem nur als allgemeine Reizmittel, gleichen die Zirkulation aus, wenn sie iiberhaupt noch vorhanden ist und beseitigen durch ihre Einwirkung auf die Haut jene Kongestionen, die weniger Folgen der Asphyxie als vielmehr des Aufenthaltes in kaltem Wasser sina. Sie wiirden sich daher besonders fir die kăltere Jahreszeit empfehlen. Die Wirkung des heissen Bades, respiratorische Refiexbewegungen anzuregen und so die erste Bedingung zur Heilung der Asphyxie schnell und sicher zu erfiillen, wird noch dadureh gesteigert, dass man gleichzeitig das Gesicht miţ kaltem Was- ser besprengt oder begiesst. Es folgt ein iiefes Athnen, die Luft dringt in die fernsten Verzweigungen des Lungengewebes, arterialisirt das în den Lungengefăssen angehiufte Blut, treibt es nach dem linken Herzen und veranlasst so dies Organ zu einer gesteigerten 'Thătigkeit, Alle diese Mittel erweisen sich demnach da, niitzlich, wo der Pat. nur kurze Zeit unter dem Wasser lag, das Herz noch thătig war und die Athem- bewegungen entweder von selbst wieder anfingen, nachdem der Korper aus dem Wasser Sezogen war, oder sich noch durch den Einfluss des heissen Bades in Verbindung mit kaltem Anspritzen wieder anregen liessen. Gleichzeitig kann man noch durch methodischen Druck auf Brusţ und Unterleib die verdorbene Luft austreiben und reine eintreten lassen, indem man jenen abwechselnd. nachlăsst, so dass die natiirliche Flastizităt der Brustwand den gewhnlichen Umfang wieder herstellt, Man sollte diese einfache Weise der Wiederherstellung der Lebenskrăfte nie iiber- gehen, da sie keinen Nachtheil bringen kann und die Anwendung der Erichsen's Chirurgie, 1,
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ibrigen Mittel nicht hindert. M. Hall empfiehlt dabei den Pat. in die 
Bauchlage zu bringen, damit die Zunge nach vorn făllt und der Kebhl- 
kopt sich dffnet. Dann iibt man einen gleichmăssigen leichten Druck 
auf den Riicken aus und wendet den Pat. in regelmăssigen Zwischen- 
răumen auf die Seite *%). Gelingt die Wiederbelebung in dieser Weise, 
so hat man nur noch auf einige Punkte în der Nachbehandlung seine 
Aufmerksamkeit zu vichten. Kommt man aber nicht zum Ziele, dann 
sind krăftigere Mittel in Anwendung zu bringen. Zu diesen ist die 
Wărme in der Form des heissen Luftbades zu rechnen, durch welches 
nicht nur die normale Korpertemperatur wieder hergestellt, sondern auch 
das Blut în den Kapillaren der Oberflăche dekarbonisirt werden kann. 
Am direktesten und krăftigsten fir die Wiederherstellung der Zirkula- 
tion wirkt aber die lrinstlzche Respiration. Nur sie vermag die Lungen- 
gefăsse vom dem in ihnen stagnirenden Blute zu befreien und die linke 
Seite und die Substanz des Herzens mit rothem Blute zu versehen. Die 
Wirkung dieses Mittels liegt aber in der Art der Ausfiihrung. Das 
Finblasen von Luft durch eine andere Person ist allerdings nicht ganz 
vorwurfsfrei, denn schon ein Mal geathmete Luft ist nicht wobl geeig- 
net, den schwachen Lebensfunken wieder anzufachen; dennoch aber ist 
dies die leichteste Methode und sollte wenigstens so lange geiibt. werden, 
bis man wirksamere Mittel zur Hand hat. Zu diesen gehâren die fir 
die kiinstliche Respiration eigenthiimlich konstruirten Blasebălge, mit 
Lufimesser, Leroy's 'Trachealrohre oder, was besser ist, mit Nasen- 
lăcherschlăuchen. Man blăst in der Minute zehn bis zwltf Mal je 15 K. 
Z. Luft ein, nachdem man vorher durch einen vorsichtigen măssigen 
Druck auf Brust und Unterleib die in den Lungen eingeschlossene Luft 
ausgetrieben hat. Das sicherste aber und wirksamste Verfahren, Luft 
kiinstlich einzufiihren, besteht darin, dass man entweder nach Leroy 
und Dalrumple mit einem gespaltenen Betttuche oder mit der Hand 
abwechselnd Druck auf Brust und Unterleib ausiibt, nach dessen Nach- 
lasse die Elastizităt der Brustivand den Lungenraum ausdehnt und Lufit- 
eintritt gestattet, Die eingefiihrte Luftmenge braueht nicht gross zu sein, 
da nach dem Diffusionsgesetze der Gase, frische Luft, sobald sie nur 
in die grâsseren Luftrhrenzweige eingedrungen ist, sehr bald ihren sicheren 
Weg auch in die feinsten Lungenrăume findet. Diese Methode hat auch 
noch den Vorzug, dass sie den natiirlichen Athmungsprozess vollstăndig 
nachahmt, wâhrend beim Einblasen der Luft ein diesem entgegengesetz- 
ter Weg eingeschlagen wird, 

Die Einfiihrung des Sauerstoffgases kann, wie mir auch meine 
Versuche gezeigt haben, noch da von Nutzen sein, die Herzthătigkeit 
anzuregen, wo die atmosphărische eingebrachte Luft dazu nicht mehr 
ausreichte. În meiner Abhandlung îiber Asphyxie habe ich einen Fall von 

*) Diese Methode Marshall Hall?s scheint mir von Erichsen nicht roll 
gewiirdigt zu werden. Nach Hall's 'Tode gab sein Sohn eine Broschiire îiber diesen 
Gegenstand heraus: Marshall Hals prone and postural respiration în drowning and 
other forms of Apnoea etc, London 18517, die ausfiihrlich die Vorziige der Methode 
erârtert, Das Năhere siche in Schmidt's Jahrbiicher. B. 106. Originalarbeiten. 

d. Uebers,
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Weeks mitgetheilt, der mit diesem Gase eine Asphyxie beseitigte, die drei Viertel - Stunden angehalten hatte, — Gleichviel, welche Mittel man anwendet, selbst wenn kein Lebenszeichen bemerkt wird, muss man doch die Versuche drei bis vier Stunden lang fortsetzen,  Ist Wiederer- wachen eingetreten, dann ist der Pat. ruhig im Bette zu halten. Die Gefahr der selundăren Asphyaie nach der W iederbelebung Wird zum grossen 'Theile vom Pat. selbst wachgerufen und herbeigefiihrt, indem er die nur theilweise wiederhergestellte Herz- und Lungenthătig- keit durch zu friihes Aufstehen und Gehen von Neuem in Gefahr bringt, Treten Stupor, miihsames Athmen, Pupillenerweiterung, Krămpfe ete, 

Ist Asphyxie durch Finathmung schădhicher Gase z. B. der Kohlen- săure ete. bedingt, dann thut man am besten den ganzen Korper der freien Luft auszusetzen, das Gesicht mit kaltem Wasser zu iibergiessen und wenn dadurch die Respiration nicht zuriickkehrt, ohne Verzug kiinstliche Athmung einzuleiten. 
Es giebt; eine eigenthiimliche Abart dieser Asphyxie, die man gele- gentlich bei Kindern amtrifit, auf deren wahre Natur mich Wakley „aufmerksam gemacht' hat. Es sind das die Fălle, in denen Kinder miţ ihren Miittern oder Ammen Zusammenschlafen und, angeblich von diesen im Schlafe |, erdriickt“, toat gefunden werden. Man kann aber bei genauer Untersuchung keinexlei Zeichen eines Druckes nachweisen , wohl 

Herzhohlen sind, wie die Lungen, mit Bluţ iiberfillt, und die Oberflăche des Kârpers ist livid. Nicht nur der Leichenbefund widerlegt die Mei- nung, dass die Mutter das Kind durch Veberliegen erdriickt hat, vor mehreren Jahren gab mir auch ein trauriger Fall Gelegenheit, mir einen direkten Aufschluss zu verschaften, ein Fall nămlich, in dem eine Mutter 
liegend fand. Hier zeigte die Lage der kleinen Leichen deutlich, dass die Mutter nicht iiber beiden gelegen haben konnte. Die wahre Ursache ist das Binathmen der schlechten Luft unter der Bettdecke, die der Erwăr- mung wegen iiber des Kindes Kopf gezogen wird, und dadureh bedingte Ewstickung. Mier sollte stets kiinstliche Respiration angewandt werden, wenn nur das geringste Lebenszeichen noch vorhanden ist, Bei Fyhingten wird der 'Tod selten durch reine Asphyxi8 bedingt, sondern gewâhnlich ist er bis zu einem gewissen Grade Folge von Apo- plexie und gleichzeitigen Verletzungen des Riickenmarkes. In :solchen Făllen kann man mit der kiinstlichen Athmung einen Aderlass aus der ăusseren Drosselvene verbinden. 

Treten Umstinde ein, welche die kiinstliche Athmung durch Mund und Nase ersciweren, wie z. B. bei Erhăngten oder durch schidliche Gase Erstickten, so muss man sofort. zur Erofinung des Kehlkopfes oder 
23%
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der Luftrâhre schreiten und die so gemachte Oeffoung zum Luftein- 
treten benutzen. 

VERLETZUNGEN DER SPEISEROHRE. 

Wuxnen der Speiserâhre werden hauptsăchlich bei Halsdurch- 
schneidungen gefunden und geben hier, wie bereits mitgetheilt, Veran- 
lassung zu Schwierigkeiten beim Schlucken. 

FneunE Kânera verfangen sich. ofter im Schlunde und der Speise- 
rohre und kinnen durch Grâsse und Form mancherlei Beschwerden ver- 
anlassen.  Wird ein grosserer Gegenstand z. B. ein Stiick Geld, oder 
ein grosser Bissen im unteren Schlund- oder oberen Speisershrentheile 
auigehalten, da, wo der nach hinten vorspringende Kehlkopf den Raum 
einengt, so kann dadurch die Stimmritze ganz oder theilweise verschlos- 
sen werden und der Pat. ersticken. Gelangt der fremde Kârper iiber 
diesen Punkt hinaus, so wird er gewâhnlich erst am Ende der Speise- 
rohre angehalten. Kleine, spitze Gegenstânde, wie Fischgrăten, Nadel, 
Borsten setzen sich leicht in den Schleimhautfalten fest, die von dem Zun- 
gengrunde zum Kehldeckel gehen oder lângs der Schlundseiten liegen, kân- 
nen auch diese Yalten und den Kebhlkopf durchbohren und dadureh eine 
heftige drţliche Reizung unterhalten. Gewâhnlich klagen die Pat. iiber 
eine unbehagliche Empfindung in der Gegend des oberen Brustbeintheils, 
erschwertes Schlucken fester Speisen und zuweilen auch iiber drohendes 
Evstickungsgefuhl. Sollte noch irgend ein Zweifel beziiglich der Dia- 
gnose vorhanden sein, so untersucht man den Schlund mit dem Finger, 
und die Speiserâhre vorsichtig mit einer gutgedlten Schlundsonde. 

Gelingt es nicht, den festgehaltenen Gegenstand zu entfernen, so 
wird nicht nur das Athmen und Schlucken in bedenklicher Weise 
beeintrăchtigt, es kann auch zur Ulzeration und Abszessbildung zwischen 
Speise- und Luftrohre oder hinter jener kommen oder eine tidiliche 
Blutung erfolgen. "Wird die Speisershre von innen nach aussen durch- 
bohrt, so kânnen wichtige Nachbartheile schwer verletzt werden. Im 
University College Hospital kam der sonderbare Fall zur Beobachtung, 
dass ein Gaukler, der ein stumpfes Schwert verschlucken zu wollen vor- 
gab, durch Hinunterstossen în den Hals sich die Speisershre durchbohrte 
und den Herzbeutel verletzte, so dass er nach einigen Tagen starb. 

Die Behandlung richtet sich nach der Natur des fremden Korpers 
und seiner Lage. Grosse, die Respiration behindemde Gegenstinde 
kann man zuweilen mit den Fingern herausholen; bei schon eingetrete- 
ner Asphyxie ist unter Umstânden sofortige Eroffnung der Luftrohre 
nothwendig und Unterhaltung kiinstlicher Respiration bis zur Entfernung 
des fremden Korpers. Kleine, spitze Gegenstânde, selbst wenn sie hoch 
oben sitzen, sind oft schwierig zu entfernen, weil sie zwischen den 
Schleimhautfalten eingebettet und versteckt liegen und so der Entdeckung 
entgehen. Selbst nach ihrer Beseitigung behălt der Pat. ein paar Stun- 
den lang an der betveffenden Stelle eine stechende Empfindung zuriick, 
als wenn der Korper noch immer vorhanden wăre. Ist dieser aber 
schon tiefer hinabgeriickt, so stâsst man ihn mit einer Schlundsonde in 
den Magen, wenn er weich und glatt ist, was bei einer rauhen, schar-
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fen, zugespitzten Beschaffenheit nicht răthlich ist, weil dabei leicht die Speiserâhre verleizi werden kănnte. Man versucht in solchen Făllen ihn lieber mit eigens dazu konstruirten, leicht gekriimmten Zangen herauszuziehen. 
Sitzt aber ein Kârper so fest, dass er nicht entfernt werden kann, weil die anzuwendende Kraft verniinftiger Weise nur in gewissen Gren- zen sich halten darf, so bleibt nur die Ercffnung der Speisershre iibrig: Pharyngotomie , Oesophagotomie. Sie wird in der Weise ausgefiihrt, dass man einen vier' Zoll langen Schnitt lings des vorderen Randes des lin- ken Kopfnickers macht, da, sich die Speiserdhre etwvas nach dieser Seite kriimmt, zwischen der Karotisscheide und dem Rehlkopfe und der Lmfţ. rohre vorsichtig riickwărts in die Tiefe eindringt und, um Raum za erhalten, den Ziungenbein - Schulterblaţtmuskel durehtrennt. Ganz beson- dere Aufmerksamkeit verdienen die Schilddriisenarterien , namentlich die untere, die leicht verwundet werden kOnnen, wenn man zu tief nach unten schneidet. Ist der Schlund oder die Speiserâhre erreicht, dann fihrt man vom Munde aus eine Sonde oder einen Katheter în jene ein, drângt mit der Spitze die Wand vor, schneidet auf dem Instrumenţe ein und erweitert mit einem geknăpften Bistourie die Oeftnung, bis sie die fir die Ausziehung des fremden Korpers geniigende Lănge haţ, 

  

Kap, XXV, 
Verletzungen der Brusteingeweide. 

Wunoen nex Bnusr evhalten ihre Bedeutung durch gleichzeitige Verletzungen der Lungen, des Herzens und der grossen Gefisse. Ver- letzungen der Brustwandungen allein unterscheiden sich von ăhnlichen anderer 'Theile hâchstens durch eine langsamere Heilung, namentlich wenn Kugeln die Muskelschichten furehten. st der Wundarzt im Zawei- fel, ob nichţ gleichzeitig die Brusthăhle gedfinet ist, so kann er durch vorsichtiges Eingehen mit dem Finger sich Gewissheit verschaffen, sote aber nie eine Sonde dazu benulzen. Es ist besser, er wartet, bis die deutlich ausgeprăgten Erscheinungen einer etwa, vorhandenen Erâffnung der Brusthshle ihm Aufklărung geben, als dass er mit der Sonde eine einfache Wunde în eine eindringende umwandelţ. 

VERLETZUNGEN DER LUN GEN. 
LUNGENVERLETZUNGEN Sind meistens sehr bedenkliche Komplikatio- nen von (Stich- oder Schuss-) Wunden der Brustwandungen.  Doch kOnnen sie auch ohne diese vorkommen, z. B. wenn das Ende einer gebrochenen Rippe sich în die Lunge einbohrt, Zerreissungen des Lun- gengewebes beobachtet man auch nach heftigen ăusseren Einwirkungen durch Erschiitterung, selbst wenn die Rippen nicht gebrochen sind. Die Erscheinungen und Folgen derselben stimmen mit denen der gewâhnli- chen Lungenwunden iiberein. Sie sind nicht nothwendig todilich, wie ich zwei Mal zu beobachten Gelegenheit haţte. — Die Prscheinungen 
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dieser Verletzungen pflegen sehr bestimmt aufzutreten. Zunăchst beob- 
achtet man die Erschiitterung des ganzen Organismus, als unmittelbare 
Folge einer jeden schweren Verletzung; der Pat, kollabirt; betrăcht- 
lich; dann wird das Athmen schwierig, ein heftiger Kitzel und Reiz 
zum Husten stellt sich ein, sowie reichlicher Auswurf eines schaumigen, 
blutigen Schleimes oder einer bedeutenden Menge reinen Blutes. Durch 
die ăussere Oeffnung kann wăhrend des Athmens Luft aus- und eintre- 
ten; in kurzer Zeit entwickelt sich Emphysem, Pneumothorax oder Pneu- 

"monie.  Unmittelbar nach der Verletzung und vor Ausbildung irgend 
einer Folgeerkrankung des Organs hârt man am Sitze und in der Umge- 
bung der Verletzung bei der Auskultation ein lautes, rauhes Enistern. 

Komplikationen. Die Hauptgefahr solcher Wunden liegt in der 
inneren und ăusseren Blutung und dem Eintritte der verschiedenen 
Lungenerkrankungen. 

1) Die Blutung ist gewihnlich reichlich, oft todtlich. Der Pat, 
bricht oder hustet, eine Menge hellrothes, schaumiges Blut aus, so dass 
er in Erstickungsgefahr kommt. 'Tritt innerhalb der ersten zwei Tage der 
Tod nicht ein, so lăsst im Laufe von achtundvierzig Stunden die Blu- 
tung zum grossten Theile nach und der Auswurf wird mehr rostfarben. 
Auch die âussere Wunde kann, wenn sie frei genug ist, eine wesent- 
liche Blutung veranlassen, aber nicht selten fliesst das Blut weniger 
nach aussen, sondern dringt in den Brustfellsack und hâuft sich hier an: 
Haemothoraz.: Die durch den inneren Blutverlust bedingte Erschâpfung 
oder die Zusammenpressung des Lungengewebes durch die angehiăufte 
Bluimenge fihren dann zum Tode. Die Erscheinungen sind die des 
Blutverlustes iiberhaupt: kalte, bleiche Oberflăche , kleiner, schwacher 
Puls, Neigung zum Kollapsus mit gesteigerter Athemnoth, zu denen 
sich Unvermigen des Pat., auf der gesunden Seite zu liegen, mit Vor- 
bauchung der Zwischenrippenrăume in besonders ausgeprăgten Făllen, 
und Ekchymosenbildung an dem hinteren Theile der verletzten Brust- 
seite gesellen. Am wichtigsten sind die Ergebnisse der Perkussion 
und Auskultation. Je mehr das Bluţ, seiner Schwere folgend, sich 
am hinteren 'Theile zwischen Brustwand und Zwerchfell ansammelt, desto 
mehr schwindet hier das Athmungsgerăusch, und der Perkussionston wird 
immer leerer, wăhrend die Luft zu den anderen Lungentheilen freien 
Zutiitt behălt. —  Blutunterlaufangen in der Lendengegend, wie Valen- 
tin sie beschreibt, Larrey und Andere sie bestătigen, wird von vie- 
len Wundărzten als ein pathognomonisches Zeichen fir Haemothorax 
angesehen.  Aber sie sind in dieser Beziehung den auskultatorischen 
Erscheinungen untergeordnet; man hat sie fehlen sehen, trotz der Blut- 
ansammlung, und vorhanden gefunden, bei nicht durchăringenden Wunden. 

2) Emphysem, Ansammlung von Luft im Zellgewebe, und Preu- 
mothoraz, Luftanhăufung in dem Brustfellsacke, sind hăufige, obwohl 
nicht bestândige Begleiter der Lungenwunden. Man beobachtet sie nament- 
lich bei kleinen, schieflaufenden iusseren Wunden oder bei Stichver- 
letzungen der Lungen durch eine gebrochene Rippe ohne Verletzung der 
Hautdecken. In der Mehrzahl der Fălle kommen beide Zustănde vereint 
vor, doch kann auch jeder von ihnen allein vorhanden sein. (Gewghn-
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lich entstehen sie in der Weise, dass bei jedem Einathmen eine gewisse Menge Lutt entweder durch die ăussere, oder, wenn diese fehlt, von der Lungenwunde her in den Brustfelisack eingesaugt;, bei jedem Ausathmen aber durch das Finsinken der Brustwand zum 'Theil xieder nach aussen gedrângt, zum 'Theil in das Zellgewebe der Wundrănder eingetrieben wird. Is die iussere Wunde schief und klappenformig, so kann sie den Luftaustritt so erschweren, dass nur eine geringe Menge nach aussen gelangt, der grăssere 'Theil aber bei jedem Ausath- men immer weiter in dem grossen Zellgewebslager vordringt. In dieser Weise kann der Stamm, der Hals, Ja der ganze Kârper mit Luft infil- trirt werden.  Abgesehen von dieser gewohnlichen Entstehungsweise, kann das Emphysem auch noch in andrer Weise zu Stande kommen. Ich behandelte eine Frau, die nach einem einfachen Rippenbruche ein ausgedehntes Emphysem des Stammes bekam, aber nichts von Pneumo- thorax zeigte. Hier war die verletzte Lungenstelle durch alte Adhăsio- nen mit der Brustwand verwachsen, so dass die Luft wohl in das Zell- gewebe eintreten konnte, aber nicht in den Brustfellsack. Hilton 

Gefăsse dieser Gegend, trat durch die Halsfaszie, welche den oberen Theil der Brusthăhle abschliesst, erreichte so den Hals und. verbreitete sich lângs der Gefiss- und Nervenscheiden von hier aus in die Glieder. Das Emphysem ist in seinen Erscheinungen nicht zu verkennen. Man findet eine teigige, bleiche, unter dem Fingerdrucke knisternde Geschwulst, die sich anfânglich auf die Umgegend der Wunde oder eines Rippen- bruches beschrânkt, sich dann auf Stamm und Hals weiter ausdehnt und gewohnlich hier begrenzt. In einigen seltenen Făllen kann indess die ganze Korperoberfiăche ergriffen werden und betrăchtlich anschwel- len, so dass die Gesichtsziige sich verwischen » die Bewegung der Glie- der und das Athmen beeintrăchtigt wird und der Tod durch Erstickung ertolgt. In der Leiche findet man dann das ganze Zellgewebe, selbst das subperitoneale der Unterleibsorgane mit Luf; infiltrirt, — Beim traumatischen Pneumothorax fehlt an der verletzten Seite das Athmungs- gerăusch ganz oder ist betrăchtlich vermindert, der Perkussionston ist laut tympanitisch; an der gesunden dagegen findet man ein pueriles Geriusch und die Respiration im Ganzen erschwert. 
3) Lungenentziindung. Die fiir die Heilung der Lungenwunde noth- wendige Entziindung zeigt hăufig eine grosse Neigung, sich auch îiber die: verletzte Stelle hinaus zu verbreiten und. leicht în Abszessbildung iiberzugehen. Sie bildet daher eine der grossten sekundăren Gefahren nach Lungenverletzungen. Diese traumaţische Lungenentziindung unter- scheidet sich nur insofern von der idiopathischen, dass sie sich gewohn- lich auf die verletzte Seite beschrânkt, aber dfter mit Abszessbildung endigt, was allerdings hăufig mit der Gegenwari eingedrungener frem- der Kărper: Watte, Kleiderfotzen ete. zusammenhângt, 
4) Das Empyem entsteht nach Verletzungen des Brustfe]les > gleich- viel ob sie durch eine gebrochene Rippe oder durch eine direkte dussere
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Wunde, entstanden sind, und ob die Lunge gleichzeitig verwundet, ist 
oder nicht. An der verletzten Stelle der serisen Haut entwickelt sich 
eine fiir die Heilung nothwendige Entziindung mit einem Lymphergusse, 
durch den in allen Făllen, in denen das Lungenfell verwundet ist, eine 
Verwachsung desselben mit dem Rippenfelle eingeleitet wird, so dass 
în einer gewissen Ausdehnung der serăse Sack obliterirt. 'Tritt aber 
diese Entziindung zu heftig auf, ist die Konstitution geschwăcht, ein 
fremder Kârper vorhanden oder Blut ergossen, so kommt es zur Bite- 
rung. Die Anwesenheit des Eiters erkennt man, mit Hinzunahme des 
bisherigen Entwicklungsganges der Krankheit, am dumpfen Perkussionstone 
und dem fehlenden Respirationsgeriăusche am hinteren und unteren Theile 
der Brust; die Grenzlinie dieser Erscheinungen steigt immer hâher, ândert 
sich aber je nach der sitzenden oder liegenden Stellung des Pat., bis 
schliesslich die ganze Brustseite angefillt ist, und der Umfang derselben 
sich vergrossert; die Zwischenrippenrăume bauchen sich vor, und die 
Lunge wird gegen das Riickgrat hin zusammengedriickt, 

Die Prognose der Lungenwunden ist ausserordentlich ungiinstig, 
aber immer noch besser als die bei âhnlichen Verletzungen .der meisten 
anderen Fingeweide. Die Gefahr hângt grosstentheils von der Art und 
Weise der Verletzung und ihrer Ausdehnung ab. Verwundungen durch 
das scharfe Ende einer gebrochenen Rippe fihren gewâbhnlich zur Gene- 
sung.  Durehdringende Stichwunden sind ernster zu nehmen, je nach 
der 'Tiefe, bis zu der sie eindrangen und je nach der Grăsse des verletzen- 
den Înstrumentes. Je năher die Wunde der Lungenwurzel liegt, desto 
grosser ist die Gefahr der Blutung aus den verletzten Gefăssstămmen. 
Noch gefâhrlicher als die Stichwunden sind die Verletzungen durch 
Kugeln, wegen der begleitenden Zerreissungen und dem gleichzeitigen 
Eindringen fremder Kârper. Nach Guthrie sterben mehr als die Hâlfte 
der durch Kugeln Verwundeten. Nach der Schlacht bei Toulouse gin- 
gen von 106 Brustverletzten fast die Hălfte zu Grunde; von vierzig 
Pat. im Hotel Dieu zwanzig; im Krimkyiege in der englischen Armee 
von 147, die eindringende Schusswunden hatten, 120, und von 200 
Russen nach Mouatt's und Wyatt's Zusammenstellungen: 197. Die 
russischen Aerzte lassen îiibrigens bei solchen Verwundungen nicht zur 
Ader, sondern geben Digitalis. Im Anfange liegt die grosste Gefahr in 
der Blutung, die sofort tâatlich werden kann, wenn ein grâsseres Gefăss 
verletzt ist. Da sie im Momente der Verletzung und kurz darauf am 
bedeutendsten ist, so steigt nach Hennen die Hoffnung, den Pat. zu 
erhalten, wenn er den dritten Tag iiberlebt hat, Spăter liegt, eine 
grosse Gefahr in dem Hinzutreten von Lungen- oder Brustfellentziindung, 
die bei Anwesenheit fremder Kârper zunimnat, Emphysem ist selten 
eine gefâhrliche Komplikation und wird es nur durch seine Ausbreitung. 
Sind beide Lungen gleichzeitig verletzt, dann ist der Tod fast unver- 
meidlich, weil durch die reichliche Blutung Erstickung oder Erschâpfung 
bedingt wird. Auch Asphyxie kann entstehen, wenn beide Brustfell- 
săcke sich mit Luft fiillen, die Lungen dadurch zusammengedriickt wer- 
den und das Athmen stillsteht. Dies ist indess keine nothwendige Folge. 
Es giebt eine geniigende Anzahl von Făllen, in denen doch Genesung
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eintrat, obwohl beide Brustseiten durchstochen oder durchschossen waren. Cruveilhier kam durch Experimente an 'Thicren zu ăhnlichen 
Resultaten. 

Man hat viel vom Kollapsus der Lungen nach Brustwunden gespro- chen, der durch den Druck der atmosphărischen Luft auf die ăussere Flăche dieses Organes zu Stande kommen soll. Man kann aber bei weit geofineter Brustwandung sich leicht iiberzeugen, dass kein solcher /usammenfall eintritt, trotzdem dass die ăussere Luft frei einwirken kann, vielmeh» die Lungen in der Tiefe der Wunde sich ausdehnen und zusam- menziehen sehen, Kommi, der Kollapsus dennoch zu Stande, so hângt er in friiheren Stadien vom Drucke der im Brustfellsacke angesammelten Luft (Pneumothorax), in spăteren vom angesamnelten Eiter (Empyem) oder Blute (Haemothorax) ab. 
Die Behandlung muss auf die verschiedenen Entstehungsweisen Riicksicht nehmen. Die oriiehe ist sehr einfach. Bei Schussverlelzungen miissen alle erreichbaren fremden Kârper entfernt werden, unter Umstân- den nach Erweiterung der Wunde, wobei man allerdings zu erwăgen hat, ob man durch diesen Bingriff nicht mehr reizt, als der fremde Kâr- per thun wiirde. Man legt dann leichte Wasserverbânde iiber, oline einen Versuch zu machen, die Wunde zu schliessen, damit jedem etwa, zuriickgebliebenen  fremden Korper oder Biutergiissen der Austritt frei bleibt. Hat man es mit einer reinen Stachounde, ohne Luftaustritt oder starker Blutung, zu thun, so kann man die Rânder năhern und mit einer Naht, Pilasterstreifen oder Kollodium schliessen, damit die Blutung gestillt wird und der Pat. leichter athmen kann. Is aber die Wunde weit. und tief, tritt ungehindert Luft und Blut aus der verletzten Lunge, dann darf man sie nicht schliessen, sondern legt den Pat. auf die ver- wundete Seite und lăsst einen leichten W asserverband umsehlagen, um die Entstehung eines Emphysems oder eines Haemothorax zu vermeiden. 
Die Zauischenrippenarterien scheinen den Verletzungen gewâhnlich zu entgehen, oder verursachen wenigstens keine beunruhigende Blutung. Sollte diese aber doch stiirmiseh werden, dann thut man am besten, die Wunde so zu erweitern, dass man unterbinden oder, wenn das nicht amgeht, komprimiren kann. Die vielen hierzu empfohlenen Mittel haben meistens einen geringen praktischen Werth. Die anneren Brustarterien werden mit Beriicksichtigung ihrer ausgesetzten Lage nur selten verletzt gefunden.  Doch kânnen sie bei Wunden, die von vorn durch die Zwi- schenrippenrăume oder die Rippenknorpel eindringen, betheiligt sein. Die Hauptgefahr liegt hier în einem allmăligen Ergusse des Blutes in einen der Brustfellsăcke. oder in den vorderen Mittelfellraum, ohne dass eine ăussere Blutung diese Gefahr anzudeuten braucht, Hat man 

sich von der Verletzung iiberzeugt, dann kann man einen Versuch 
machen, nach Erweiterung der ăusseren Wunde zu unterbinden, indem man durch den verletzten Zwischenrippenraum oder durch einen Rippen- knorpel hindurch direkt auf das Gefiss einschneidet, wenn es unter diesen hin verfolgt werden kann. Das ergossene Blut entleert man mit 
einem weiblichen Katheter, den man durch die ăussere Wunde einfihrt, oder einem aufgesetzten Schrăpfkopfe.
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Die konstitulionelle Behandlung muss vor allem darauf sehen, durch Schwăchung der Herzthătigkeit und Verminderung der durch die Lungen fliessenden Blutmenge die Kraft ihrer Bewegung zu verringern und die Neigung zur Gerinnung zu befordern, damit die Blutung aus diesem Organe zum Stehen gebracht wird. Eine reichliche Blutung wird oft durch den folgenden Kollapsus und die eintretende Ohnmacht gestillt, Dauert sie aber dennoch fort, so muss man wenigstens zwanzig bis dreissig Unzen Blut aus der Ader lassen, erforderlichen Falls selbat noch mehr, und dies wiederholen, sobald die Blutung von Neuem beginnt, der Puls sich erhebt oder Husten und Blutauswurf eintritt. Die Mehr- zahl der Wundărzte ist dariiber einig, dass in diesem Stadium das Leben des Pat. nur durch reichliche und wiederholte Aderlasse erhalten Werden kann; John Bell, Hennen, Guthrie u. A. betonen alle die Nothwendigkeit, durch ausgiebige Venăsektionen die Gefăssthătigkeit nie- derzudriicken. Im Krimkriege beobachtete Macleod da den besten Verlauf, wo friihzeitig, reichlich und wiederholt zur Ader gelassen war. Man lăsst den Pat. dabei auf der verletzten Seite liegen und gestattet nur Eis oder Gerstenwasser zu sich zu nehmen. — Ueberlebt; der Paţ. den dritten Tag, dann hat er von der Blutung zwar nichts mehr zu fiirehten, eine neue Gefahr erhebt sich aber in der Entziindung. Auch hier sind Blutverluste angezeigt, wenn auch nicht in der Ausdehnung, wie im Anfange, ferner Enappe Diât und Antimonprăparate. Gingen Rippenbriiche der Lungenverletzung voraus, dann ist die Behandlung dieselbe, nur giebt man bei ălteren Leuten lieber Kalomel mit Opium statt des Antimons. 
Wenn Blut in den Brustfellsack eintritt, so muss man, wenn irgend. moglich, die weitere Ergiessung aufzuhalten suchen und zwar mit den- selben Mitteln, mit denen man iussere Blutungen stillţ. Sodann sorgt man fir seine Entfernung aus der Brusthohle, weil sein Bleiben eine baldige Zersetzung und ausgedehnte iterbildung nach sich ziehen wiirde. Zu dem Zwecke wird mit einem geknopften Bistourie am fiinften oder sechsten 'Tage nach der Verletzung die Wunde erweitert, so dass das ergossene Blut frei ausfliessen kann, unter Umstănden der Ausfiuss durch Auisetzen eines Schrăpfkopfes auf die Wunde unterstiitzt, Steht aber trotz aller Mittel die Blutung nicht, dann râth Guthrie die Wunde zu schliessen, damit das austretende Blut durch seinen Druck die Lunge zusammenpresst und so den Gefăssverschluss bewirkt und zur Verstăr- kung des Druckes den Pat. auf die gesunde Seite legen zu lassen. Am sechsten oder achten 'Tage wird die urspriingliche Wunde wieder geift- net oder man entfernt das Blut, mit einem Trokar, damit es nicht dureh fortgesetzten Druck das Lungengewebe verdichtet oder auf das Brust- fell reizend einwirkt. — In alen Fillen eitriger Ergiisse răth Guthrie zu einer friihzeitigen Erofhhung der Brusthohle, um die Bildung falscher Hăute auf der Lungenoberfăche zu vermeiden, welche die Ausdehnung derselben hindern und zur dauernden Abflachung der betreffenden Brust- seite und Hemmung der Respiration fihren. Dass fremde Kârper, die zu tief sitzen, am besten sich selbst iiberlassen werden, ist; schon bemerkt. Jede Erweiterung der Wunde, jedes Suchen nach ihnen, jeder Versuch
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sie auszuziehen wiirde die durch ihre Gegenwart bedingte Gefahr nur noch steigern und jedenfalis den 'Tod bedingen. In vielen Făllen bildei sich in ihrer unmittelbaren Umgegend ein Abszess, durch den sie gelockert werden, so dass sie entweder durch die âussere Wunde aus- teten oder ausgehustet zum Vorscheine kommen. In andern werden sie eingekapselt und kânnen so, ohne igend eine Reizung zu veranlassen, lange Zeit zuriickbleiben. Hennen beobachtete einen Mann, der zwan- zig Jahre lang eine Kugel in seiner Brust imug, und Vidal erwăhnt eines andern, der funfzehn Jahre hindureh die abgebrochene Spitze eines Rappiers in der Brust sitzen hatte. Bei der Sektion fand man sie, quer iiber eine der Rippen gelagert, in einem Wirbel stecken. 
Das Emphysem erfordert wenig eigne Behandlung. In vielen Făllen wird die Luft ohne Zuthun sehr schnell resorbirt, in andern ist Binden- druck erforderlich.  Wird indess durch die Ausdehnung des Emphysems das Athmen beeintrăchtigt, dann muss die âussere Wunde reichlich erweitert und das Zellgewebe eingeschnitten werden, damit die Luft frei austreten kann. — 
Loncexeavcn (Hernia pulmonum, Pneumatokele). — Ein Lungen- bruch, der nur sehr selten zur Beobachtung kommt, besteht in dem Hervortreten der Lunge an irgend einem Punkte der Brustwand » so dass der vorgetretene 'Theil unter der Haut eine Geschwulst, bildet, Am dftesten hat man ihn unter der Narbe einer ăusseren Wunde, aber auch nach einfachen Rippenbriichen und selbst nach heftigem Pressen bei der Entbindung entstehen sehen. In solehen Făllen sind wahrscheinlich die Zwischenrippenmuskeln und das Rippenfell getrennt oder zerrissen gewe- sen, ohne sich wieder vereinigt zu haben. Die Lunge legt sich bei jedem Ausathmen in diese Oeffnung hinein und dehnt sie mehr und mehr aus, bis die Geschwulst an der ăusseren Flăche sichtbar wird. Dieser Bruch kann an jeder Stelle der Brustwandung vorkommen, nament- lich aber an den seitlichen Flăchen. Vel peau beobachtete ihn auch bei einem jungen Midchen iiber dem Schliisselbeine, Er kann eine betrăchiliche Grosse erlangen, selbst bis zu der eines halben Kopfes anwachsen (Velpeau). Auf die Lebensdaner scheint er keinen Fin- 

fluss zu haben. 
Den einzigen Fall, den ich kenne „ sah ich 1839 bei Velpeau in der Charit6. Der 29 Jahr alte, linkshândige Pat. erhielt im Duelle an der inneren Seite und ein wenig unter der linken Brustwarze eine Hiebwunde, die betrăchtlich blutete, aber keinerlei Auswurf veranlasste und in achtundvierzig Stunden heilte, Kurz darauf bemerkte er die beginnende Geschwulst und liess sich drei und einen halben Monat, nach der Verletzung aufnehmen. Man fand an der genannten Stelle eine harte Narbe von der Lânge eines halben Zolles und unmittelbar unter ihr beim Husten oder Einathmen eine weiche, eigrosse Geschwrulst vortreten, die durch Druck oder beim Aufhăren der Inspiration oder des Hustens zuriickwich. Legte man den Finger fest in die Bruchstelle, so wurde în den Zwischenrippenmuskeln eine Vertiefung bemerkbar und das Hervortreten der Geschwulst dadureh verhindert. Glitten die Finger schrăg iiber sie hin, so konnte man deutlich ein feines Knistem, das
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genau dem âhnelte, was man bei dem Zusammendriicken gesunden Lun- gengewebes bemerkt, unterscheiden una die schwammige Struktur die- ses Organs erkennen. Bei der Auskultation hârte man deutlich ein fein- knisterndes und reibendes Geriusch; der Perkussionston war hell. Der vorgefallene Lungentheil trat bei der Exspiration nicht zuriick, sondern war in seiner neuen Lage befestigt. Eine Behandlung xwurde nicht ein- geleitet, scheint auch vollkommen unzulăssig. 
Die einzige Affektion, mit der ein solcher Bruch verwechselt wey- den kânnte, wâre ein umschriebenes Empyem, das sich einen Weg durch die Brustwand gebahnt hătte. Der leere Perkussionston, die fehlenden auskultatorischen Zeichen und Abwesenheit des Knisterns beim Finger- drucke sichern mit Leichtigkeit die Diagnose. 
Bei ausgedehnten Wunden der Brustwand kann wăhrend des Aus- athmens ein Lungentheil vorfallen, aber durch Druck oder wăhrend der Inspiration zuriickgebracht werden.  Bleibt er aussen liegen, so wird er sehr bald livid und brandig und kann dann mittelst des Messers oder einer Schlinge entfernt werden. Guthrie empfiehlt den vorgedrăngten Theil nicht von dem ihn an seiner Basis umgebenden Rippenfelle zu trennen, damit nicht die Brusthăhle geifinet werde. Die Wunde wird dann in der gewohnlichen Weise geschlossen. 

WUNDEN DES HERZENS UND DER GROSSEN GEFÂSSE. 
Diese Verletzungen ziehen wegen des bedeutenden Blutverlustes und der schweren Erschiitterung, die den Kârper trifft, gewâhnlich den Tod sofort nach sich, doch giebt es einige Fălle, in denen die Verwun- deten trotz der erhaltenen Herzwunden noch eine betrăchtliche Strecke weit gegangen oder gelaufen sind. Ollivier und Sanson haben neun- undzwanzig Fălle eindringender Herzwunden gesammelt, in denen der Tod erst nach achtundvierzig Stunden eintrat, Die Richtung der Wun- den und ihr Sitz scheinen einen entschiedenen Einfluss auf den Verlauf zu haben. Parallel mit der Herzaxe verlaufende sind weniger schnell todtend als quere, und die des Vorhofs beschleunigen den lethalen Aus- gang mehr als die der Herzkammer. Denn durch die unregelmăssigen Zusammenziehungen der verfilzten Muskelbiindel der Kammerwand wird der freie Austritt, des Blutes moglichst gehindert und die Wunde viel. leicht ganz geschlossen.  Noch entscheidender ist aber die Grisse der Wunde. Abgesehen von den zahlreichen Fâllen ălterer Wundărzte giebt es eine geniigende Anzahl von neueren Beobachtungen, denen zufolge Personen mehrere Tage lebien, ja genasen, trotzdem dass die Wunden die Herzhâhlen dffneten oder ein fremder Kârper in sie eindrang. Ferrus erzăhlt von einem Manne, dass er noch zwanzig Tage lebte, trotzdem dass ein Spiess das Herz von einer Seite zur andern durchbohrte. Davis und Steward fanden ein drei Zoll langes Stiickchen Holz im rechten Ventrikel eines Knaben, der noch fiint Wochen gelebt haite; Latour sezirte einen Soldaten, der sechs Jahre vorher einen Schuss in die Seite erhalten hatte, und fand die Kugel im rechten Ventrikel, gegen die Scheidewand gelehnt; Carnoshan sah einen Mann noch elf Tage mit
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einer Kugel leben, die sich tief in die Herzsubstanz eingebohrt hatte. — Nach Ollivier's Untersuchungen scheint die rechte Kammer den Ver- wundungen mehr ausgesetzt; zu sein als die linke, năchst ihr die Spitze und. Basis, dann der rechte, am wenigsten der linke Vorhof. Die Zeichen einer nicht sofort tădtlichen Herzwunde sind nicht sehr bestimmt.  Blutung, Richtung der Wunde, Dyspnoă, ausserordentliche Angst, Synkope, unregelmăssiger, kleiner Puls deuten das wahrschein- liche Leiden an. Wichtiger sind die, Ergebnisse der Auskultation und Perkussion: Reibungs- oder andere abnorme Gerâusche, fehlender. Herz- stoss und stărkere Ausbreitung der Herzdimpfung. 
Verletzungen des Herebeutels. Der Herzbeutel kann, ohne dass das Herz selbst verwundet ist, durch stechende Instrumente, Kugeln oder heftige Quetschungen der Brust verletzt sein. Es stellt sich eine Entziindung ein mit den gewâbnlichen, deutlich ausgeprăgten Zeichen der Perikarditis: Reibungs- oder Blasegerăuschen und vermehrter Herz- dămpfung. Ist Blut în den Herzbeutel ergossen, dann kânnen die abnor- men Gerăusche fehlen, aber der Hesrzstoss ist schwach und die Herztăne klingen dumpf, weil das zwischenergossene Blut die Beriihrung der peri- kardialen Oberflchen nicht zulăsst und somit das Zustandekommen die- ser Tone verhindert (Guthrie). 

Zerreissung der Herzsubstanz în Folge âusserer Gewaltthătigheiten ohne ăussere Brustwunden ist ein seltnes Vorkommen. Gamgel haţ siebenundzwanzig hierher gehărige Făile gesammelt.. In der Hălfte der- selben war der Herzheutel unverletzt; zwolf Mal wurde die rechte, zehn Mal die linke Seite betroffen; die rechte Kammer zerriss acht, die linke . drei Mal, hingegen der linke Vorhot in sieben, der rechte nur în vier Făllen, Der Tod ertolgt gewdhnlich sofort; doch giebt es auch einige Beispiele, dass die Betrofenen noch einiger Anstrengung fâhig waren oder noch einize Stunden lebten, z. B. Rust's Paţ, nach einer Zer- reissung des rechten Vorhofs noch vierzehn Stunden. Ich habe in mei- ner Praxis nur einen Fall gehabt. Der ţodt, ins Hospital gebrachte Pat. war von einem Wagen herabgefallen und hatte sich die linke Schulter gequetscht und das linke Schiiisselbein gebrochen. Es lag kein Grund zur Annahme vor, dass die Răder îiber ihn hinweggegangen wăren. Ich fand die Leber vollstândig zerrissen, den Herzbeutel durch Bluţ ausgedehnt, und am vorderen Theile des linken Herzohrs eine dreieckige Risewunde. 
Wunden der Aorta und der Zoblvene sind, wie die des Herzens selbst, todtlich. Heil hat indessen einen Fall veriffentlicht, in dem der Pat. noch ein Jahr nach einer Stichverletzung der aufsteigenden Aorta lebte.
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Kap. XXV, 
Verletzungen der Unterleibsorgane und des Beckens, 

VERLETZUNGEN DES UNTERLEIBES UND SEINER EINGEWEIDE. 

Unterleibsverletzungen kommen hăufig vor. Man kann sie ein- theilen in Quetschungen mit und ohne innere Zerreissungen, und in Wunden, welche die Unterleibshshle unverletzt lassen oder sffnen und dann entweder einfache oder mit Verletzungen oder Vorfall eines und des andeven inneren Organes verbundene sind. 
Quprscnuncen vek Bavonwaxp durch Schlăge oder Stăsse gehen gewohnlich ohne ernste Folgen voriiber, haben aber auch zuweilen eine sehr akute, selbst tidtliche Bauchfellentziindung im Gefolge. In anderen Făllen konnen die Bauchmuskeln subkutan zerveissen. Ich behandelte einen Mann, der durch den Buffer eines Waggons gequetscht war und iber einen heftigen Schmerz an einer Stelle klagte.  Nach dem 'Tode fand ich eine quere Zerreissung des graden Bauchmuskels, ohne Ver- letzung des Bauchfells und der Hautdecken. Bleibt in solchen Făllen der Pat. leben, so kann als Folge Schwund der Muskelsubstanz ein- treten, der die Bildung eines spăteren Eingeweidebruches begiinstigt, oder es kommt zur Bildung eines Abszesses, der die Neigung hat, sich weithin zwischen die Muskellager auszudehnen, und desshalb fruhzeitig geufinet werden muss, um einen Durchbruch nach imnen und folgende todtliche Entziindung zu vermeiden. 
Quetschungen der Bauchwand sind oft von Zerreissung irgend eines inneren Organs begleitet, In der Militârsprache bezeichnet man diese als „ Windhontusionen.“ In der Zivilpraxis sieht man sie nach Stossen, Schlăgen, Veberfahrenwerden, durch die Buffer zweier Waggons ete. entstehen.  Diese letztere Art (, Bufter- aceidents“ lkommt jetzt în den Spitălern sehr hăufig zur Behandlung in Folge der Sorglosigkeit, mit der die Bahnwărter und Beamten sich zwischen den fahrenden Wagen bewegen. In dieser Weise kânnen bei unverletzter Hautdecke die schreck- lchsten inneren Verletzungen zu Stande kommen.  Wir nahmen einen Mann auf, dem Leber, Magen, Nieren und Milz zerguetscht waren; das Herz war ebenfalls gedriickt worden und zeigte Ekchymosen an seiner Oberflăche; eine der Lungen war zerrissen, an den Rippen hingegen fand sich nichts von einem Bruche und die Haut zeigte keine Spur einer Verletzung.  Welches Organ geguetscht wird, hăngt von der Richtung des Stosses ab. Die Leber sieht man am hăufigsten zerreissen, weil sie eine grosse Oberflăche und leicht zerreissliches Gewebe hat, wăhrend die anderen soliden Eingeweide — Nieren, Milz, Bauchspeichel- driise — weniger hăufig eine Zerreissung erleiden. Verletzungen der Bauchspeicheldriise habe ich noch nie beobachtet. Von den hohlen Ein- geweiden leidet der Magen am Oftesten, namentlich wenn der Stoss ihn im angefiillten Zustande traf ; doch habe ich in verschiedenen Făllen auch den Zwălffinger-, Leer-, Krumm- und Dickdarm zeirissen gefun-
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den. In gleicher Weise beobachtet man Zerreissungen des Gekrâses und des Samenstranges. — Der 'Toq tritt gewohnlich în Yolge der inneren Blutung und der Erschiitterung, die den Organismus getroffen hat, im Verlaufe einiger Stunden ein oder spălestens nach zwei bis drei Tagen. Nur selten leben die Pat. noch so lange, dass sich Bauch- fellentziindung entwickeln kann, die dann, wenn jene den unmittel- baren Folgen der Verletzung widerstanden haben, die Hauptgefahr bildet. Schon die Erschiitterung an und fiir sich kann den 'Tod . herbeifiihren, selbst wenn die innere Verletzung gering ist. So verlor ich einen Mann acht Stunden nach einer Bufferguetschung, bei dem sich nur ein kleiner Riss im Gekrâse mit geringem Blutaustritte vorfand. Die Heftigkeit des Shocks, der oft zu einem verlângerten und volistândigen Kollapsus fihrt, ist eine der bemerkenswerthesten Erscheinungen dieser Ver- letzungen, die jedenfalls von der Erschiitterung: des grossen sympathi- schen Nerven abhingt -und durch gleichzeitige innere Blutung, xwelche bei Verletzung der soliden Organe die gewâhnlichste Todesursache ab- giebt, unterhalten und gesteigert wird. Nach meinen Erfahrungen scheint mir, wabhrscheinlich wegen der Betheiligung des grossen Sonnengefiech- tes, die Erschiitterung bei Verletzungen des Magens und seiner Umgegend 

jedoch nicht. Man hat vollstândige Vernarbungen bei Leuten vorgefun- den, die untriigliche Zeichen einer Zerreissung der Leber und der Nie- ren îm Leben zeigten, Blutharn entleerten und umschriebene Bauchfell- entziindung hatten und erst in einer spăteren Periode starben. Ich behandelte einen Mann, der einen heftigen Schlag auf den Riicken erhal- ten hatte, an Blutharnen nebst anderen Zeichen einer Nierenverletzung litt und neun Wochen spăter an Lungenentziindung starb. In der Leiche fand ich ein Blutextravasat und eine frische Narbe in der linken Niere. Zerreissungen der Leber Werden, wenn der Blutaustritt; bedentend ist, todilich; ist dieser aber gering, so kânnen die Pat. noch eine betrăchtliche Zeit lang leben, wenn nicht traumatische Bauchfellentziin- dung den Tod veranlasst. Ein Mann, der zwischen zwei Buffern gequetscht war, wurde kollabirt und augenscheinlich sterbend ins Hospi- tal gebracht, erholte sich aber nach einigen Stunden. 7Zwei Tage darauf stellte sich ein heftiger Schmerz ein, die Lebergegend wurde empfind- 

einer asthenischen Bauchfellentziindung. ein, denen eine stărkere Schwel- lung des Unierleibes und tympanitische Auftreibung folgte, sowie Ver- stopfung und. weitere Ausbreitung der Dămpfung mit Fluktuation in den Weichen. Am sechszehnten Tage trat der Pod ein. In der Bauchhshle fanden sich 240 Unzen einer galligen, mit Lymphflocken vermischten Fliissigkeit vor, deren Druck, sowie Verklebungen der einzelnen Darm- Windungen durch Lymphe, die Verstopfung bedingt hatten. Ein weiter Spalt am dicken Leberrande hatte bereits angefangen sich zu vernarben. Genesung habe ich in mebhreren âhnlichen Fiillen beobachtet. —  Nach Bernard kânnen Leberguetschungen  traumatische Zuckerharnruhr im Gefolge haben. — .
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Die Zeichen einer inneren Unterleibsverletzung knnen. zuweilen sehr unzuverlăssig sein, Bei Leber- und Milzzerreissungen vereinigen sich die Erscheinungen einer heftigen Systemserschiitterung mit denen einer inneren Blutung: Kâlte, bleicher Haut, kleinem, schwachem Pulse, ângstlichem Gesichtsausdrucke, grosser Depression der Lebenskrăfte, Schmerze am Sitze der Verletzung und vielleicht gedămpftem Perkussions- tone in Folge eines Blutergusses, Erscheinungen, die sehr bald in den Tod îibergehen. — Bei Nierenverletzungen emplindet der Pat. gewohn- lich hăufigen Drang zum Uviniren; der Ham ist mit Blut, of; bis zu einem betrăchilichen Grade, vermischt. Fehlen dieses Zeichens sehliesst eine Verletzung der Niere: nicht aus, weil diese so zerstâri; sein kann, dass sie iiberhaupt keinen Harn mehr ausscheidet, also auch kein bluti- ger Urin in die Blase gelangen kann. Ich behandelte einen Mann an einer tâdtlichen Buferquetschung des Riickens; der Harn War rein geblieben.  'Trotzdem fand „sich die rechte Niere vollstăndig zerrissen und ein bedeutende» Bluterguss im umgebenden Zell- Fettgewebe. Hier war es klar, dass wegen der plâtzlichen und volistândigen Zerstărung der Niere kein blutiger Harn în die Blase eintreten konnte. 
Zerreissungen des Magens lassen sich gewăhnlich leicht an dem blutigen Erbrechen erkennen, die des Darmes an dem mit Blut ver- mischten Kothe, vorăusgesetzt, dass die Pat. lange genug leben, um ihn entleeren zu kânnen.  Doch sind diese Erscheinungen nicht konstant, Wir bekamen einen Mann ins Hospital, dessen Unterleib zwischen einen Laternenpfahl und ein Wagenrad gequetscht war. Wâhrend der fiinf Stunden, die er noch lebte, brach er verschiedene Male, aber nur das, was er unmittelbar vor dem Ungliicksfalle gegessen hatte.  Hier fand sich nicht nur eine Zerreissung der Leber und der Milz, sondern auch eine fast vollstăndige Abtrennung des Magens in der Năhe des Pfortners. Emphysem der Bauchuwand und unter Umstănden des ganzen Stam- mes hângt mit Luftaustritt aus dem verwundeten Darme in das sub- peritoneale Zellgewebe zusammen, von wo aus die Luft sich dann în die oberflăchlichen Schichten aushreitet. Die Geschwulst ist ebenso tei- gig, unelastisch und knisternd, wie bei dem Brustemphyseme. Es beginnt gewohnlich an einer Seite und steigt dann seitlich nach der Axelhohle oder an der vorderen Wand in die Hăhe. Das Anftreten des Emphy- sems hat fir Darmverletzungen, bei denen ăussere Wunden fehlen oder ein Darmvorfall nicht statifindet, einen diagnostischen Werth. In zwei Făllen meiner Beobachtung war es das einzige sichere Zeichen; in einem derselben sass der Riss an dem oberen Querstiicke des Îwolffingerdar- mes, wo der Bauchfelliiberzug fehlt, im andern war der Mastdarm und sein Bauchfelliiberzug durch eine Pistolenkugel verletzt worden. In bei- den Făllen war das Emphysem ausgedehnt. In einem anderm Falle sah ich es nach einem vom Mastdarme aus gemachten Blasenstiche eintreten. Hier drang die Luft am sechsten Tage nach Entfernung der Kaniile dureh die kleine Oeffnung des Darms in das subperitoneale Zellgewebe des Beckens und von hier aus durch die Darmbeinausschnitte nach dem hinteren und ăusseren 'Theile des Oberschenkels und den Weichen. Das Emphysem kann aber auch in einer mehr indirekten Weise entstehen,
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Wenn die Luft erst in die Bauchhâhle dringt, dadurch tympanitische Auftreibung veranlasst und dann, ăhnlich wie bei Pneumothorax, an den Wundrândern in das Zellgewebe iibergeht. Die Diagnose dieses Emphy- sems von dem durch Brustwunden oder faulige Zersetzungen im Zell- gewebe bedingten ist leicht, indem einerseits die Vorhergegangene Unter- leibsverletzung und der Sitz an den hinteren und seitlichen Theilen der Bauchwand entscheidend ist, andrerseits die Abwesenheit einer Brust- verleizung oder asthenischen Zellgewebsentziindung. Die Behandlung aller dieser Verletzungen ist sehr einfach, Wân- rend des Zustandes des Kollapsus lăsst sich wenig mehr thun als den Pat. vuhig halten und die schon fiiiher angegebenen Mitte] gegen die Systemserschiitterung geben,  Ueberlebt er diese Periode, dann muss 

gehender zeigen werden, * . WUNDEN DES ZWERORFRLILS kânnen durch sţechende Instrumente oder Kugel, aber auch ohne iussere Verletzungen durch das Ende einer gebrochenen Rippe erzeugt werden. Gewdhnlich sind diese Ver- wundungen, die an und fiir sich den 'Tod nichţ bedingen, mit tâdilichea Verletzungen  innerer Organe verbunden, Bleibt der Pat, leben, so schliesst sich die Wunde mit einer falschen Membran, welche wabhr- scheinlich mit dem anliegenden Lungentheile verwăchst, Tritt aber dieser Verschluss nicht ein, so kann ein Unterleibseingeweide în der Brusthâhle sich vordrăngen und einen Zoerchfellbruch — vevamlassen (Thl. IL. Kap. XXXIV.), — 
WuxnEN DES UNTERLEIBES, — Werden die Bauehwvandungen ver- letal, aber nicht durchbohrt, und sind innere Organe nicht betheiligt, so erfolgt die Heilung bei einer angemessenen Behanalung gewohnlich leicht.  Ausgedehnte Schnittwunden, welche die Anlegung der Niăhte erfordern, werden so genâht, dass die Stiche pup: durch die Haut gekhen, da die Vereinigung der Muskel- und Sehnensubstanz in dieser W eise nicht zu erzielen ist; dabei sorgi man durch passende Lagerung fir năthige Erschlaffung der betreffenden 'Theile, Schusswunden  eitern bedeutend und heilen langsam. Durchăringen aber die Wunden die Bauchwand, so bekommen sie durch die hăufig folgende Bauchfellent- ziindung und Verletzung innerer Organe ein grosseres Interesse, In praktischer Hinsicht kann man sie in solche eintheilen, welche die Bauch- hâhle dffnen, ohne ein în ihr liegendes Organ zu verletzen oder heraus- ireten zu lassen, und in solche, welche durch Vordrângen oder Ver- letzung derselben komplizirt, sind. 

1) Durchdringende Unterlebswunden ohne Vorfall oder Verletzung înnerer Organe sind zuweilen von den einfachen Wunden schwer za unterscheiden, wenn nicht der Ausfluss einer kleinen Menge răthlichen Serums zuweilen die Diagnose erleichtert.  Wie bei den Brustwunden ist auch hier alles Sondiren und Untersuchen nicht zu weit auszudehnen, damit nicht erst aus der vielleicht einfachen Verletzung eine getăhrliche werde.  Kugeln oder Degenspitzen haben zuweilen die Bauchhohle von oben "nach unten durehbohrt, ohne dass sich irgend ein Zeichen einer Erich sen!s Chirurgie, 1, 
24
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inneren Verletzung hevausstellte.  Fehlen also die Erscheinungen einer 
Bauehfellentziindung, spricht auch kein anderes Symptom fiir eine der 
genannten Verwundungen, so behandelt man zunăchst diese Wunden als 
einfache und folgt, wenn sich nachivăglich doch noch eine Komplikation 
herausstelit, den unten gegebenen Regeln. 

2) Durchdringende Wunden mit Vorfall oder Verletzung eines înne- 
en Organes sind wegen der folgenden Bauchfellentziindung , die entweder 
von der Wunde aus sich verbreitet oder durch einen Erguss des Darm- 
inhaltes oder einer Blutanhăufung in der Bauchhăhle bedingt  wird, 
besonders gefâhrlich. Nur selten erfolgt hierbei der 'Tod durch die Blu- 
tung, wenn nicht ein grâsseres Gefăss verletzt ist, 

Drângt sich irgend ein unverletztes Organ, das Gekrăse oder das 
Netz aus einer Wunde der Bauchwand heraus, so kann die vorgefallene 
Masse desselben im Verhăltnisse zur Grăsse der âusseren Wunde einen 
betrăchtlichen Umfang erreichen und von den Rândern dieser so fest 
umschlossen werden, dass sie einen dentlichen Hals erhălt. Bringt man 
den vorgefallenen 'Theil nicht zuriick, so verliert er sehr bald seinen 
Glanz und helle Farbe und wird durch Kongestion leblos aussehend und 
livid.  Entziindung und Brand durch Finschniirung lassen dann nicht 
lange auf sich warten. Ist der vorgefallene Thesl auch noch verwundel, 
so erkennt man dies aus dem Austritte von Luft oder flissigen Darm- 
inhaltes. Die Eigenthiimlichkeiten dieser Wunden ăndern sich, wie 
Travers hervorhob, mit ihrer Grâsse. Bei einfachen Stich- oder zwei 
bis drei Linien langen Schnittwunden drângt sich die Schleimhaut nach 
aussen vor, verlegt somit die Oeffnung und hindert den Austritt des 
Darminhaltes. Bei grâsseren Wunden indess findet eine derartige Ver- 
legung nicht statt, und der fliissige oder gasige ÎInhalt kann leicht aus- 
treten, obwohl die Schleimhaut imme» noch eine Art von Lippe îiber 
den YVundrândern hildet. 

Eine gleiche Beschaffenheit findet man bei verwundeten aber nicht 
vorgefallenen Darmstiicken. Die Gefahr liegt hier în der Moglichkeit, 
dass der Darminhalt în die Bauchhohle eintreten und durch seine reizende 
Einwirkung die heftigste Bauchfellentziindung erregen und unterhalten 
kann, was allerdings aus verschiedenen Griinden nicht so oft geschieht, 
als man gewâhnlich denkt. Denn ein Mal hat, wie schon gesagt wurde, 
bei kleinen Wunden bis zu einer gewissen Grenze hin die Schleimhaut 
durch ihr Vosstiilpen die Neigung, einen Verschluss herbeizufiihren, 
anderntheils ist eine „Bauchhâhle“ im gewohnlichen Sinne nicht vor- 
handen.  Denn die ganzen Eingeweide werden durch den Druck der 
Unterleibsmuskeln und des Zwerchfells in eine so genaue und dichte 
Beriihrung gebracht, dass schon eine gewisse Kraft dazu gehârt, wenn 
der Darminhalt diesen gleichmăssigen Widerstand iiberwinden und sich 
zwvischen die Eingeweide einbetten sol. Der Binfluss dieses gleichmăssi- 
gen zusammenhaltenden Druckes der Bauchwandungen auf den Darm- 
inhalt wird durch die grissere Leichtigkeit klar, mit der letzterer aus 
vorgefăllenen Darmtheilen austritt, als aus denen, die în der Bauchhâhle 
liegen bleiben. Dort wird der Koth aus einer viel kleineren Oeffnung 
austreten als hier, weil der Darm in jenem Falle nicht allseitig so gleich-
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măssig zusammengedriickt wird, wie in der Bauchhâhle. Daher beob- 
achtet man auch bei zuriickgebliebenen Dirmen sehr selten einen Koth- 
austritt, es miisste denn der Darm zur Zeit der Verletzung sehr ange- 
fullt gewesen oder die Wunde sehr bedeutend sein. Wiv hatten einen 
Mann in Behandlung, der durch den Unterleib geschossen war. Die 
ziemlich gefuillten Dărme waren an vier Stellen verletzţ. Der Pat. lebte 
noch vierundzwanzig Stunden, ohne dass man einen Kotherguss in die 
Bauchhohle beobachtete. Ein Gleiches fand ich bei einer andern Schuss- 
verleizung des absteigenden Grimmdarms und einer doppelten des Diinn- 
darms, obwobhl der Pat, noch zwei Tage lebte. Dagegen tit But Jesch- 
ter aus, weil zum grossen 'Theile die ws a tergo, selbst in măssigen 
Arterien geniigend ist, den oben genannten Druck der Bauchwandung 
zu îiberwinden. 

Diese Ergiisse, gleichviel welcher Art sie sind, haben wenig Neigung 
sich auszubreiten, sondern beschrănken sich auf die Nachbarschaft ihrer 
Austrittsstelle, antănglich in Folge des sie umgebenden Druckes, spăter in 
Folge der Ablagerung plastischer Masse zwischen den Darmwindungen 
und den benachbarten Fingeweiden. In dieser Weise wird der Ausbrei- 
tung derselben und der Verbreitung der folgenden Entziindung Einhalt 
gethan und die Gefahr um vieles vemingert. —  Erkannt wird die 
Anwesenheit dieser Extravasate in vielen Făllen an dem gedămpften 
Perkussionstone in der Umgebung. der Wunde, an der lokalisirten 
Geschwulst, die sie veranlassen und zuweilen an ihrem Entweichen aus 
der ăusseren Wunde. 

Die Behandiung hat es zunăchst mit dem verlotzten Theile zu 
ihun, und dann der folgenden Bauchfellentziindung entweder zuvorzu- 
kommen oder sie zu beseitigen. 

Ist an der Verletzung hein Fingeweide betheiligt, so schliesst man 
die ăussere Wunde durch Erschlaffung der Muskeln, fihrt einige Haut- 
nâhte ein, wenn sie ausgedehni ist, legt eine Kompresse und ein Pfaster 
iiber und befestigt das Ganze mit einer Binde. Dana giebt man unge- 
făhr zwei Gran Opium oder vierzig Tropfen liquor sedativus, und wieder- 
holt vier- bis sechsstiindlich diese Dosis. Ich ziehe das Opium în Sub- 
stanz vor, von dem ich innerhalb vierundzwanzig Stunden sechs bis acht 
Gran gebe.  Dabei bleibt der Pat. einige Tage im Bette und bekommt 
ausser Bis und Gerstenschleim keine Nahrung weiter.  Abfiihrmittel 
werden vermieden, um nicht, abdominelle Reizung zu veranlassen, wâh- 
rend 6lige Klystiere nach Ablauf von acht bis zehn Tagen gestattet sind. 

Ist der Darm verwundet, aber nicht vorgefallen , so sucht man die 
Bauchfellentziindung zu begrenzen und den Kothaustritt zu verhiiten. 
Der Pat. wird, mit der Verletzung nach unten, aut die verwundete Seite 
gelegt, so dass, wenn ein Mal die Neigung zum Kothaustritte vorhanden 
ist, derselbe durch die Bauchwunden leicht erfolgen kann. Liegt; die 
verwundete Stelle in der Nabelnăhe, dann muss der Paţ, mit angezoge- 
nen und iiber ein Kissen gebogenen Knien auf dem Riicken liegen., 
Opium wird in vollen Dosen gereicht und weligstens vier bis sechs- 
stiindlich ein Gran wiederholt; gegeben, damit das System vollstăndig 
unter seinen Einfluss kommt. Seine Wirkung ist in solehen Făllen eine 

24%
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ausserordentlich wobhlthătige, indem es richt nur die Entziindung selbst zu măssigen scheint, sondern auch dadurch, dass es die Darmbewegungen und die damit verbundene Lageverânderung des verletzten 'Theiles ver- hindert, die Moglichkeit des Ergusses in die Bauchhâhle vermindert, Travers hat dureh Experimente gezeigt; und Beobachtungen am mensch- lichen Kârper haben es bestătigt, dass die Verheilung der Darmwunden durch einen Erguss von Lymphe zu Stande kommt, welche die serisen Oberflăchen des verletzten 'Theiles und der Nachbarschaft liefern, so dass die Darmăffnung dauernd geschlossen und mit den Nachbartheilen ver- einigt wird. Dazu gehort aber vor allem die Aufhebung der Darm- bewegung.  Dieselbe entziindliche Thătigkeit nun, welche die Wunde schliesst, hălt auch die peristaltischen Bewegungen auf; bis diese aber eintritt und den dazu năthigen Grad erreicht hat, muss das Opium diesen Dienst verrichten. Ist Darminkalt dusgelrelen , so kann man einen Versuch machen, die Entfernung der Masse durch die ăussere Wunde zu erleichtern, zu welchem Zwecke dieselbe von allen Nâhten und Pflaştern frei gemacht und de» Pat. auf die verletzte Seite gelegt wird, so dass jene die abhângigste Lage einnimmt.  Haben sich die Wundrânder schon etwas vereinigi, so trennt man sie vorsichtig mit einer Sonde. 
st ein Darmstiick oder ein Netatheil vorgefallen, so muss er sobald „wie mâglich zuriickgebracht werden, bevor Einschniirung und Brand hinzutritt. Man erschlafit die Banchdecken durch Beugung der Ober- schenkel gegen den Unterleib, schiebt; vorsichtig und gleichmăssig den vorgefallenen 'Theil zuriick, ohne gewaltthătig oder roh zu verfahren und erweitert, wenn nâthig, die Wunde ungefăhr um einen halben Zoll nach aufwărts mittelst; eines geknâpften Bistouries oder eines Bruch- messers, das auf einer Hohlsonde eingefihrt, wird.  Dann muss man sich îiberzeugen, dass Alles auch wirklich în die Bauchhâhle zuriick- getreten und nicht etwa, in die Rektusscheide oder in das subperitoneale Zellgewebe hineingeschoben ist, ein Zufall, der den 'Tod veranlassen - wiirde, weil die Einschniirung des Vorfallhalses dann immer noch fort- dauerte. Auch muss der Wundarzt vermeiden, seinen Finger in die Bauchhohle einzufiihren, und sich begniigen, den vorgefallenen 'Theil einfach zuriickzubringen und in der unmittelbaren Năhe der âusseren Wunde zu erhalten, mit der er Verbindungen eingeht und durch die er seinen Inhalt entleeren kann, falls etwa noch nachtrăglich Brand ein- tritt. —  Ist der vorgefallene Theil entziindet, so muss er in gleicher Weise unverziiglich zuriickgebracht werden; ist er aber schon brandig geworden, so macht man einen Einschnitt, um den Koth zu entleeren und die Bildung eines kiinstlichen Afters einzuleiten. War das Netz in Brand îibergegangen, so schneidet man es im Niveau des Bauchfelles ab; der iibrige Theil geht dann mit der inneren Wundoffnung Verbin- dungen ein. 
Wenn der vorgefallene Darmtheil gleichzeitig verwundet ist, dann erfordert die Darmwunde eine besondere Aufmerksamkeit. Die Frage iiber die Behandlung derselben ist beziiglich der Zweckmăssigkeit der Naht noch eine offne, Scarpa und S$. Cooper wollten von ihr nichts



PDarmnaht. 3173 

wissen, da sie einen Erguss nicht hinderte und die Făden als fremde Korper reizend wirken miissten. Sie riethen, den verwundeten Darm zuriickzubringen, aber dafiir zu sorgen, dass die Darmwunde der iusse- ren entsprăche, damit beide mit ihren Rândern verwachsen kânnten, so ein kiinstlicher After gebildet, und der Austritt des Inhaltes durch diese Verbindung vermieden wiirde. Aber dem lăsst sich entgegenhalten, dass der Austritt wabhrscheinlich erfolgt;, noch ehe es zu einem Lymphergusse und der Verklebung der anstossenden Flăchen kommen kann und dass es nicht moglich ist, beide Wunden în der nothwendigen Aneinanderlage zu erhalten, da, der zuriickgebrachte Darm sehr leicht seine Lage ver- ândert. Auch ist der Einwurf durch die Exfahrung nicht bestătigt, dass die Naht den Kotherguss nicht hindem kânnte. Dass eine passend angelegte Naht dies recht wrobl vermag, hat mir ein Fall gezeigt, den ich in Behandlung hatte und in der Lance 1851 veroffentlichte. Ebenso ist es zweifelhafţ, dass die Fiden eine ernste Reizung veranlassen soll- ten. Travers fand durch Versuche, dass, wenn man einen verwun- deten Darm wieder zusammennăhte und in die Bauchhâhle zuriickbrachte, die Nâhte sich sehr bald mit einem dicken Lymphlager bedeckten, all- mălig nach innen durcheiterten » in die Darmbohle gelangten und so ent- leert wurden. An den Stellen, wo sie gesessen hatten, bildete sich eine feste Narbe. Aus diesen verschiedenen Griinden haben Guthrie, Tra- vers und andere erfahrene Wundărzte bei vorgefallenen  verletzten Darmtheilen in entsprechenden Făllen die Darmnaht empfohlen, welcher Empfehlung ich mich volistândig anschliesse. Allerdings lăsst sich keine fur alle Fălle geltende Regel feststellen. Natur, Ursache und Ausdeh- nung der Wunde miissen dabei erwogen werden.  Grosse Querwunden, Schuss- oder andere Quetschverletzungen empfehlen sich nicht fir die Naht, da nicht nur die Rânder schwer an einander zu bringen sind, sondern auch ihrer Verwachsung mit einander sich Schwierigkeiten ent- gegenstellen. Bei Stich- oder măssigen Schnittwunden dagegen liegen die Verhăltnisse giinstiger, Auch die Art der Nahtanlage ist nicht ohne 
Einfluss. Man muss sich feiner runder 
Nadeln bedienen und seidner Făden; die 
beiderseitigen peritonealen Flăchen der Wunde 
diirfen allein nur în Beriihrung gebracht wer- 
den, da nur zwischen ihnen eine Verwachsung 
zu Stande kommt, die Verheilung der andern 
Gewebe durch Ablagerung plastischer Masse 
erfolgt.  Blos den serâsen Ueberzug und die 
Zellgewebsschicht durchstechen, wie Einige 
rathen, damit nicht dureh Zuriickziehung der 
etwa mitgefassten Muskelfasern die Naht; aus- 
gerissen und die Wunde wieder gedifinet 
werde, ist nicht immer leicht auszufiihren. 
Man thut entschieden am besten, die Darm- 
wand in ihrer ganzen Dicke mit der Nadel durchzustossen, diese ungefăhr einen Sechstel-Zoll vom Wund- xande entfernt wieder auszustechen, dann dieselbe Nadel in gleicher 

Fig. 75. 
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Entfernung vom andern Wundrande von aussen nach innen einzufiihren, 
und dann wieder în der nithigen Entfernung auszustechen, so dass beim Zuziehen der Naht die Wundrănder nach innen gestiilpt werden und 
die beiden serâsen Flăchen aneinander zu liegen kommen (Fig. 75). 
Diese Art der Naht nennt man die >»Beutlernaht “.  Beziiglich des wei- 
teren Verbandes hat man gerathen, die Nahtenden aus der Bauchwunde 
heraushângen zu lassen und die Făden nach ihrer Lockerung auszuzie- 
hen. Ich halte es aber fir besser, die Enden dicht am Knoten abzu- 
schneiden, da, wie oben erwâhnt wurde, die einzelnen Năhte nach innen 
durcheitern, die heraushăngenden Enden aber leicht innerhalb der Bauch- 
hâhle als Haarseile wirken und bedeutende Reizung veranlassen kânnten., 

Hat man in dieser Weise die Darmwunde geschlossen, so bringt 
man den Darm in die Bauchhăhle zuriick, nachdem er mit warmem 
Wasser griindlich gereinigt ist.  Eignete sich aber die Wunde zur 
Anlegung einer Naht nicht, besonders wenn die Zerreissung durch 
Kugeln in ausgedehnter Weise statigefunden hatte, so schiebt man den 
Darm, wie oben angegeben, moglichst vorsichtiz und. behutsam zuriick, 
stosst aber die verwundete Darmschlinge nicht zu tief in die Bauchhâhle 
hinein, sondern lăsst sie mâglichst dicht an der ăusseren Wunde liegen, damit etwaige Ergiisse frei austreten kânnen. Ist die Wunde der Bauch- 
decken sehr gross, so. vereinigt man ihre Rânder, bis auf den frei zu 
lassenden unteren Wundwinkel, mit Năhten und Pflastemm, denen man 
zur Unterstiitzung eine Binde zufiigt. Unbedeutende Wunden des Bauch- 
felles iiberlăsst man am besten sich selbst, fihrt aber im entgegenge- 
setzten Falle nach Ward's Vorgange die Naht mit durch dasselbe hindurch. Die Nachbehandlung ist dieselbe wie die, welche wir bei 
Darmverletzungen ohne Vorfall ângegeben haben. Man sorgt fiir eine passende Lagerung des Pat. und giebt reichlich Opium, damit der ver- 
letzte Theil măglichst in der Năhe der ăusseren Wunde ruhig liegen 
bleibt, entfernt zwei Mal tăglich den Urin mit dem Katheter und ver- 
meidet selbstverstânalich jedes Abfihrmittel, um nicht durch die ange- regte peristaltische Bewegung schon gebildete Verwachsungen wieder zu 
zerreissen und Ergiisse in die Bauchhâhle zu veranlassen. Nach sechs bis acht Tagen kann man ein Klystir geben und dies von Zeit zu Zeiţ 
wiederholen. Mit Ausnahme von Eis und Gerstenschleim lăsst man in 
den ersten drei Tagen nichts geniessen, gestattet dann aber etwas Bouillon und leichte, wenig festen Riickstand gebende Speisen.  Solide 
Nahrung vermeidet man wenigstens zwei bis drei Wochen. Ich verlor 
beinahe einen Pat., dessen Genesung sehr giinstige Fortschritte machte, 
weil er am zehnten Tage eine Orange gegessen hatte. 

Traumatische Bauchfellentziindung ist, wie schon bemerkt, eine der „ grossten Gefahren aller dieser Verletzungen, wesshalb auch Blut- und Kothergiisse so hăufig einen lethalen Ausgang herbeifiihren. Es ist 
schon richtig, dass ein gewisser Grad der Bauchfellentziindung zur Ver- 
heilung aller Unterleibsverletzungen nothwendig ist, aber ihre Ausdeh- nung und ihr plastischer Charakter muss begrenzt bleiben.  Besonders 
todtlich ist ihre diffuse Porm, mit Exsudation einer tiben, serosen Fliissigkeit und gefleckter, schlecht beschaffener Lymphe. Die Erschei-
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nungen sind. dieselben, wie bei der gewăhnlichen idiopathischen Entziin- dung: gleichmăssige Empfindlichkeit; des Unterleibes, bedeutende Tym- panitis, besonders in der Nachbarschaft der verletzten Stelle, zeitwreise stechende Schmerzen, denen eine tympanitische Auftreibung folgt, Erbre- chen, Schlucken, kleiner, sehneller, harter Puls, der oft drahtăhnlich, nicht zusammendriickbar wird , betrăchtliches Pieber und ângstlicher Gesichts- ausdruck, Der Verlauf ist sehr schnell. - In einem Falle, den ich schon erwâhnte, starb der Pat. nach einer Schussverletzung in dieser Weise nach vierundzwanzig Stunden. In der Bauchhăhle fand man drei Pinten serdses Exsudat mit einer Menge eitrig- plastischer Masse vermischţ, Der ganze serâse Veberzug der Dărme und ein grosser 'Theil des parieta- len Blattes war stark gerâthet. — Mit der Vermehrung des Exsudates nimmt auch der gedimpfte Perkussionston zu, der gewâhnlich von den Seiten her sich allmălg nach vorn ausdehnt, bis er einen grossen 'Theil der Oberflăche einnimmt. 
Die Behandlung richtet sich nach dem Charakter der Entziindung. Bei der sthenischen Form junger, krăftiger Leute lisst man am Arme reichlich zur Ader und setzt eine nicht zu kleine Anzahl Blutigel auf den ganzen Unterleib; sechsstiindlich giebt man eine Pille aus zwei Gran Kalomel und einen Gran Opium oder dfter, wenn die narkotisirende Wirkung nicht eintritt; dabei verbietet man alle und jede Nahrung und gestattet, hâchstens Bis und Gerstenschleim, Sind Darmwunden vorhan- den, so lisst man lieher das Quecksilber innerlich weg, reibt aber dafiir graue Salbe an der inneren Oberschenkelftăche ein, Bei alten, schwa- chen Leuten miissen wir uns auf Opium und Blutigel allein verlassen, denen man ein Blasenpflaster zufiigen kann, das mit Merkurialsalbe ver- bunden wird.  Hier miissen indess frihzeitig die Krăfte durch Darrei- chung von Wein und Stimulantien gehoben xwerden.  Zur Resorption des entziindlichen Exsudates giebt man spăter Kalomel und legt Bla- senpflaster. 

VERLETZUNGEN DER BECKENEIN GEYWEIDE. 
Brasg. —  Zerreissung der Blase nach Schlăgen, welche die Unter- leibsgegend treffen, kommt nicht; so selten zur Beobachtung. Im leeren Zustande kann diese Verletzung allerdings kaum eintreten, weil das Organ hier zu tief herabsinkt; im gefillten und ausgedehnten dagegen erhebt es sich hoch îiber die Schambeinverbindung und wird im Ver- hăltnisse zur Ausdehnung diinner. Hier brauchit die ăussere Einwirkung nicht sehr bedeutend zu sein, um eine Zerreissung zu veranlassen , z. B. Anrennen gegen einen Pfahl oder Fall aus dem Bette. 
Die Mirkungen sind je nach der getroffenen Stelle verschieden. Zerreissungen an den vom Bauchfelle iiberzogenen Theilen sind mit Urin- ergiessung in die Becken und Bauchhshle verbunden und desshalb sehr bald durch die folgende heftige Entziindung tădtlich; doch lebte în einem mir bekannten Falle der Pat. noch zehn Tage. Nach Rupturen der nicht vom Bauchfelle bedeckten Stellen breitet sich der austretende Harn weithin im subperitonealen Zellgewebe der Bauchwand aus und veranlasst hier bedeutende Zerstărungen der Gewebe. In diesen Făllen lebt der
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Pat. wobl noch einige Tage, stirbt dann aber an den vereinigten Folgen 
der Reizung und Entziindung. — Bine offne Wunde der Blase ist kei- 
neswegs so gefihrlich wie diese subkutanen Zerreissungen, weil der 
Ham sich frei durch die iussere Wunde ergiessen kann. Es sind 
viele Pat. am Leben geblieben, deren Blasen dureh Kugeln quer durch- 
bohrt waren. Guthrie erwăhnt mehrere Fălle der Art, und Thomson 
sah nach der Schlacht bei Waterloo vierzehn solcher Pat. genesen. 
Sind demnach diese Verwundungen auch îm hăchsten Grade gefâhrlich, 
so konnen sie doch nicht fiir nothwendig tădtliche angesehen werden. 

Die Erscheinungen einer Blasenzerreissung sind geniigend deutlich, 
Die Gegend der Verwundung, der folgende Kollapsus, der heftig bren- 
nende Schmerz im Untevleibe und Becken, Unvermâgen den Urin zu 
entleeren oder, wenn er noch entleert werden kann, seine' blutige Bei- 
mischung deuten ziemlich klar den Sitz des Leidens an. Findeţ man 
noch nach Finfiihrung des Katheters die Blase leer oder fliesst nur wenig 
blutiger Urin ab, so kann der Wundarzt vollstândig sicher seine Diagnose 
stellen, die ausser allem Zweifel ist, wenn bei Schusswunden der Harn, 
wie gewohnlich, aus dem Wundkanale ausfliesst, 

Die Behandlung hat vor allem darauf zu sehen, den weiteren Aus- 
tritt durch Einlegung eines dicken elastischen Katheters zu hindern, der 
befestigt aber nicht geschlossen oder durch ein angesetzies Gummirohr ver- 
lângert wird, damit der Urin gleich nach seinem Bintritte in die Blase 
sich enţleeren kann. Bei dem geringsten Zeichen einer Extravasation 
macht man ausgiebige und tiefe Einschnitte, damit 'friihzeitig die schon 
ergossene Menge und die bereits abgestorbenen Massen entfernt werden 
kOnnen. Biner energischen antiphlogistischen Behandlung kann ich nicht 
das Wort reden, wenigstens habe ich keinerlei Vortheil davon gesehen. 
Die einzige Hoffnung, welche der Pat. zur Erhaltung seines Lebens hat, 
ist die, dass sein Korper noch Energie genug besitzt, durch Ablagerung 
einer guten Lymphe die diftfuse und brandige Entziindung zu begrenzen, 
Eine entleerende Behandlungsweise wiirde aber sicher einen solchen 
Ausgang nicht begiinstigen. Auch în einer spăteren Periode, wenn die 
abgestorbenen 'Theile sich abstossen, bedarf der Korper seiner vollen 
Kraft, so dass eine unterstiitzende und anregende Behandlung schon 
aus diesem Grunde nothwendig xird. 

Premde Korper, durch die Harnrihre eingefihrt „ werden gelegent- 
lieh în den Harnwegen angetroffen. Sie kânnen von selbst entleert wer- 
den, erfordern aber gewâbhnlich die Ausziehung.  Zuweilen gliickt es, sie 
mit einem kleinen Steinbrecher oder einer Harnrohrenzange zu entfer- 
nen; hăufiger jedoch wird der Blasenschnitt erforderlich ; ich ziehe den 
Schnitt în der Mittellinie des Unterleibes dem seitlichen vor. 

Nach Schusswunden kommt es dfter vor, dass Kugeln, Kleider- 
feizen etc. in die Blase eindringen. Sie werden hier sehr bald von Nie- 
derschlăgen umhiillt und veranlassen so die Erscheinungen von Blasen- 
steinen, die durch die Operation des Steinschnittes entfernt werden 
miissen, eine Operation, die, augenscheinlich wegen der sonst gesunden 
Beschaffenheit der Harnwege, in diesen Făllen eine gute Prognose bietet. 
Dixon hat fiinfzehn hierher gehărige Fălle gesammelt, in denen Kugeln,
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die entweder von Anfâng an oder durch Abszessbildung, Ulzeration ete, in die Blase eingelreten waren, in dieser Weise ausgezogen wurden. În zehn von diesen war der Erfolg gut, in den finf andern war nichts iber den Ausgang erwăhnt, 
NInREN UND HARNLEITER. — Stanley erzăhlt einen Fall, in dem ein Zlarnleiter în Folge einer ăusseren Gewalt zerrissen war, der Paţ, aber genas. Es bildete sich an der betreffenden Seite in Folge eines Harnergusses eine betrăchtliche, umschriebene, fiuktuirende Geschwulst, die mehrmals punktirt werden musste. În einem andern Falle beobach- tete er bei einer Zerreissung des Nierenbeckens bine ăhnliche Ansamm- lung, die ebenfalls mittelst; des Trokars geăfinet wurde und auf ein Mal sechs Pinten Pliissigkeit; entleerte, Der 'Tod erfolgte in der zehnten Woche. Hinter dem Bauchfelle fand sich ein grosser Sack, der mit dem Nierenbecken în Verbindung stand. 
HARNRURRE, — Zerreissungen derselben kommen nach Stâssen, die den Damm treffen, nicht; selten vor oder wenn der Pat. aus einer Hohe sperrbeinig auf einen Balken oder ein Brett făllt. Die Harnrâhre zerreisst dann in der Năhe des dreieckigen Bandes în ihrem hăutigen Theile. In diesen Făllen bildet sich eine bedeutende Quetschgeschwulst; zuweilen findet man am Damme eine Wunde. Der Pat. fihlt selbst, dass jeder Versuch zur Harnentleerung, der von einem tiefsitzenden bren- nenden Schmerze, zuweilen auch von einer Blutentleerung oder Abtrâpfeln eines blutigen Urins aus der Harnrshre begleitei wird, ein vergeblicher ist.“ Die Folgen sind zuweilen sehr traurige,  Unmittelbar nach der Ver- letzung tritt gewohnlich Harn în den Damm aus. Wird hier nicht durch eine passende Behandlung eingeschritten, so dehnt sich das Extravasat mit grosser Schnelligkeit îber den Hodensack und den Unterleib aus, und giebt zu ausgedehntem brandigem Absterben des infiltrirten Zeil- gewebes, unter Umstânden zu einer rapiden Zerstărung der Hautdecken dieser 'Theile, sowie zu grossen und tiefen Abszess- und Geschwiirsbil- dungen Anlass. Uebersteht der Pat. diese Folgen, so bleibt; sehr wahr- scheinlich eine Dammfistel und eine schwer zu behandelnde Verengerung zuriick, die in einigen Făllen zur vollstândigen Unwegsamkeit der Harn- rohre fiihren kann, wenn ein 'Theil der letzteren quer durchgerissen und abgestorben war, | 

Behandlung.  Schon frihzeitig muss ein elastischer Katheter in die Blase eingefiihri werden, den man mehrere Tage liegen lăsst und mit einem Gummiansatzrohre versieht, um den Urin bequem entleeren zu kânnen.  Geschieht die Einlegung, noch ehe der Pat, selbst einen Ver- such den Harn zu entleeren gemacht haite, so kann dadureh viel von den unmittelbaren Gefahren einer Urininfiltration vermieden werden. Bei dem geringsten Zeichen einer Reizung des Dammes: Hârte, klopfendem Schmerze ete. macht man sofort ausgiebige Einschnitte, um dem ergos- senen Urine einen freien Austritt za verschaffen,  Gelingt es wegen voll- stândig guerer Durehreissung der Harnrihre nicht, den Katheter einzu- legen, so fihrt man ihn ein, soweit es angeht, lagert: dann den Pat. wie zum Steinschnitte, und schneidet in der Mittellinie auf der Spitze des Instrumentes ein, um eine Oefinung im Damme zu haben, die mit dem Erichsen's Chirurgie. 1. . 25
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tieferen Theile der Harrăhre in Verbindung steht, oder der Wundarzt kann auch vom Mastdarme aus die Blase punktiren (Th! II. Kap. XI), wenn sie ausgedehnt ist, besonders wenn der Finschnitt im Damme  keine Erleichterung bringt und der Urin sich nicht oder schwierig dureh dies Oeflnung entleert; doch ist das erstere » Wenn moglich, vorziuziehen. Tritt der Urin aber in das Zellgewebe, so muss der Wundarzt ilin mit tiefen, geniigenden Einschnitten verfolgen und des Pat, Krăfte durch hin- reichende Nahrung und Reizmittel beleben. — 
Scaerme uxv MasroARu, — In beide werden zuweilen fiienide Korper der allerverschiedensten Art eingebracht, deren Eatfernung wWegeri der Tiefe, bis zu der sie €ingedrungen siid, und weger der fol- genden Anschwellung der Schleimhaut unter Umstănden schwierig seiri kaan. Zuweilen durchbohrt; der fremde Korper den betreffenden Kanal von înnen nach aussen und fiihrt durch Froffnung der Bauchhâhle s6hr bald den 'Tod herbei. Ein sehr bemerkenswerther Fall dieser Art kam mir in reiner Praxis vor, în dem ein fiinf Zoll larger, zugespitztei Stiti durch die hintere Scheidenwand în die Bauchhohle gestossen vurde, Hiet durchbohrte er zwei Schlingen des Diinndarms und wurde dann acht Monate spăter durch die vorders Bauchwand ausgestossen, in dei Mitte zwischen Nabel und Poupărt”s Bande, wo mari seine Spitze in der queren Muskelbinde steckend fand. Seine Gegenwart hatte verschiederie Anfălle einer Banclifellentziindung veranlasst, die dann auch schliesslich Todesursache wurde. — . 

__ ÎBBREISSUNGEN DES Dammes. — Dammrisse kommen besonders wâhrend der Entbindung vor. Frische und begrenzte Verletzungen die- ser Art heilen gewohnlich leicht, wenn man gleich dafiir sorgt, dass die Oberschenkel zusammengehalten werden.  Bestehen sie schon seit, Wochen, gehen sie aber nicht bis in den Mastdarm hinein, so kann man eine Vereinigung zu Stande bringen, wenn man die Rânder anfrischt und zwei tiefgreifende Zapfennăhte anlegt, welche die gegeniiberstehen- den Rânder zusammenhalten, 
Ist der Riss bedeutend, erstreckt er sich durch die hintere Schei- 

denwand, den Damm, den Afterschliessnauskel bis in den Mastdarm hineis, 
so dass die Scheidenwand zwischen letzterem und der Scheide zerrissen ist, dânn ist eine sorgfăltigere und eingreifendere Operation nothiendig. Nachdem fiir eine geniigende Darmentleerung gesorgt, und die Patientin in die Lage zum Steinschnitte gebracht ist, werden die Rânder und Seiten des Risses reichlich und tief angetrischt. Mit der grâssten Sorgfalt muss man jedes Schleimhauttheilchen und jedes Hautgewebe voi den Seiten der Fissur sowobl, wie axuich von dem oberen Winkel derselben in der genannten Scheidewaid entfernen , da auch das kleinste Ueberbleib- sel derselben die Vereinigung entweder ganz hindert oder Anlass zu einer Fistelbildung wird. Dann trennt man nach Brown:s Rathe ausgiebig 
den After- Schliessmuskel zu beiden Seiten des Steissbeins, um seiiie Wirkung zu lăhmen und jede Spannung zu verhindem, legt drei tief durch die Seiten des Risses dringende metallne Zapfennăhte an und ver- einigt die Rânder noch dureh einige Knopfnâhte,
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Nothwendig fiir das Gelingen dieser Operation ist eine aufmerksame 
Nachbehandlung, wie Brown sie mit grosser Genauigkeit feststellte. Die 
Hauptpunkte derselben sind folgende: Unmittelbar nach der Operation 
giebt man eine volle Dosis Opium und dann sechsstiindlich einen Gran, 
um die Darmthătigkeit anzuhalten, und erhălt die Krăfte der Patientin 
durch gute Nahrung. Sie muss auf einer Seite liegen und durch Bin- 
legen eines Katheters vor jeder Beriihrung des Harnes mit den Wund- 
răndern geschiiizt werden, weil sonst eine erste Vereinigung nicht, zu 
Stande kommt. Die tiefen Nâhte lâsst man ungefăhr zehn Tage liegen, 
was, wenn sie metallisch sind, ohne Nachtheil geschehen kann; Peit- 
schenschnure dagegen darf nicht so lange liegen bleiben, da sich lăngs 
der Stichkanăle Fiterung einstellt. Die oberflăchlicheren entfernt man, 
sobald sie locker geworden sind.  Wâhrend dieser Zeit habe ich die 
Bedeckung der Wunde mit Kollodium vortheilhaft; gefunden. Sind aie 
Nâhte herausgenommen, so legt man ein trocknes Lintpolster auf und 
befestigt es mit einer TÎ Binde. Bine Darmentleerung darf unter zehn 
bis zwolf Tagen nicht staltfinden, damit nicht die frisch vereinigten 
Wundrănder auseinander gerissen werden.  Wâhrend dieser ganzen 
Periode gestattet man eine gute Diăt und sorgt fiir ausserordentliche 
Reinlichkeit der Theile. Im Vebrigen sollte man diese Operation nicht 
unternehmen, wenn nicht die Patienţin sich einer guten Gesundheit 
exfreut, damit man Aussicht auf eine unmittelbare Vereinigung hat. 

Der Erfolg der Operation hângt hauptsăchlich von der Ausdehnung 
der Zerreissung oder vielmebr vom Substanzverluste der Scheidewand zwi- 
schen dem Mastdarme und der Scheide ab. Ist diese wenig oder nicht ver- 
letzt, dann stellt sich derVereinigung keine grosse Schwierigkeit entgegen. 
Geht aber der Einriss tief hinein oder ist gar ein Theil abgestorben und 
verloren, dann ist die Vereinigung ausserordentlich schwer zu erzwingen. 
Es kann dann vorkommen, dass der Dammriss zwar beseitigt ist, aber 
immer noch eine Fistelsftnung in der Rekto- vaginalwand. bleibt, die noch 
eine besondere plastische Operation zu ihrem Verschlusse erfordert.
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