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Chirurgische Krankheiten. 

Kap. I. 

Abszess 

Unter Abszess versteht man eine Ansammlung von Eiter in den 
Geweben oder Organen des Körpers. Seiner Struktur nach besteht er 
aus einer Eiteranhäufung mitten in und allseitig umgeben von einem 
Lager konsolidirter Lymphe, die in das Nachbargewebe abgesetzt ist. 
Diese Lymphe, welche die Abszesswand bildet, ändert sich bedeutend 
an Dicke und Festigkeit. In einigen Fällen kaum wahrnehmbar, ist sie 
andere Male mehrere ‚Linien stark, von entsprechender Derbheit und 
stellt vielleicht den Haupttheil der Masse dar. Diese Wand des „begren- 
zenden Faserstoffs“ ist in Folge der Entzündung und Kongestion der 
zu ihrer Bildung beitragenden Gewebe stets sehr gefässreich. An der 
Aussenseite findet sich eine sero- plastische Infiltration, über diese hinaus 
sind die Gewebe gesund. 

Formen. Die Wundärzte unterscheiden je nach den begleitenden 
Erscheinungen der Dauer und Veranlassung mehrere Formen. So spricht 
man von akuten und chronischen, heissen und kalten, diffusen, meta- 
statischen, puerperalen und Lymphabszessen. . 

Als den Typus dieser Erkrankung kann man den akuten oder 
phlegmonösen Abszess (purulente Phlegmone) betrachten. Bei seinem 
Entstehen beginnt der vorher entzündete Theil beträchtlich zu schwellen, 
ein klopfender, pulsirender Schmerz stellt sich ein, die Haut wird glän- 
zend, glatt und nimmt etwas dunkel blaurothe Färbung an. Bei tieflie- 
genden Abszessen werden die überliegenden Gewebe infiltrirt und ödema- 
tös, ohne dass sonst ein Zeichen die Anwesenheit des Eiters anzudeu- 
ten braucht. Allmälig nähert sich die Geschwulst der Oberfläche immer 
mehr, an irgend einer Stelle tritt eine Erweichung ein, Fluktuation wird 
hier bemerklich und die deckende Haut wölbt sich auf der Höhe der 
Geschwulst vor. Dieses Zuspitzen des Abszesses deutet sein nahes Bersten 
und die Ergiessung seines Inhaltes an, die gewöhnlich durch eine runde 
Oefhung erfolgt. 
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9 
Abszess, 

Ein Abszess, der vielleicht ursprünglich tief in der Substanz des 
Gliedes sitzt, vergrössert sich durch peripherische Ausdehnung seiner 
Wand und gleichzeitigen eitrigen Zerfall der innen abgesetzten Lager 
derselben und verbindet mit seiner Ausdehnung auch die Neigung sich 
einer freien Oberfläche, sei es, einer inneren oder äusseren, zu nähern. 
Alle die Gewebe, die zwischen ihm und dieser liegen, werden allmälig 
resorbirt und mit zur Abszessbildung verwandt. Der Druck, den der 
Abszess von innen nach aussen ausübt, veranlasst eine Kompression 
der Gefässe, welche, aus den tieferen Theilen kommend, zwischen 
ihm und der Oberfläche sich verzweigen und die Blutzufuhr für die 
betreffenden Gewebe besorgen; dadurch wird die Zirkulation beeinträch- 
tigt und die Ernährung dieser Theile aufgehalten; sie werden erweicht, 
zerfallen und setzen dem Fortschreiten des 'Abszesses weniger \Vider- 
stand entgegen als die an den andern Seiten ihn umgebenden Gewebe, 
die ihre Blutzufuhr und ihren normalen Zusammenhang nicht ver- 
loren haben. Natürlich nimmt der Abszess seinen Weg dahin, wo 
er am wenigsten Widerstand findet. Nähert er sich der Oberfläche, so wird die Haut als ein Zeichen, dass ihre Zirkulation beeinträchtigt ist, anfangs mehr oder weniger livid, gespannt und Ödematös, verliert dann aber ihre Spannung und wird erschlafft, wenn die Spitze des Abszesses nach aufwärts drängt. In der Mitte, wo sich bereits die Epidermis abge- löst hat, stirbt sie ab und der Eiter ergiesst sich nun frei nach aussen, nachdem durch seinen Druck die abgestorbene Haut wegge- drängt ist. Obwohl dies der gewöhnliche Verlauf akuter Abszesse ist, die sich selbst überlassen werden und entweder auf der äusseren oder auf einer Schleim- oder serösen Haut oder selbst in ein Gelenk hinein aufbrechen, so kann es doch auch bei sehr tief gelegenen zuweilen vor- kommen, dass sie ihren Weg nicht zur äusseren oder einer inneren Oberfläche finden, sondern sich seitwärts durch das ‚Zellgewebslager eines Gliedes ausbreiten und die Theile in einem bedeutenden Umfange unterhöhlen, oder dass ihr Sitz in dichten und unnachgiebigen Geweben 2. B. in Knochen den Austritt hindert, oder dass der Eiter, was allerdings selten ist, aufgesaugt wird und der Abszess verschwindet. — Hat sich ein Abszess geöffnet, so schliesst sich seine Höhle gewöhnlich durch Granulationen und Zusammenfall der Wände. Dieser Verschluss kann aber unvollständig werden und eine Fistel oder ein Sinus zurückbleiben. Chronische Abszesse kommen sehr gewöhnlich vor. Das Gewebe in der Nachbarschaft eines todten Knochens wird durch dessen Gegen- wart gereizt, eine Drüse oder irgend ein Theil des Unterhaut - Zeil- gewebes wird verhärtet, empfindlich oder subakut entzündet, schliesslich wenn auch langsam und ohne irgend ein konstitutionelles Zeichen oder, mit Ausnahme der Schwellung, ohne irgend eine örtliche Störung erweicht der betreffende Theil, bricht auf und entleert ei geronnene Flüssigkeit, in anderen Fällen einen zesse spitzen sich nicht leicht; zu, dehnen sich sich vom ursprünglichen Sitze ab ihren Weg weit; oder sie treten mehr umschrieben auf, i Faserstoffwand sie umschliesst, welche es 

gesunden Eiter. Diese Abs. 
mehr seitlich aus und bahnen 
oft eine beträchtliche Strecke 
ndem eine dicke und dichte 
zuweilen unmöglich macht,
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Fluktuation zu entdecken, und zu der Annahme verleitet, dass man 
es mit einer soliden Geschwulst zu thun hat. Solche chronische Abs- 
zesse können, ohne sich zu öffnen, auffallend lange bestehen, selbst 
wenn sie inmitten von Weichtheilen liegen. Ich beobachtete einen 
umfangreichen Abszess in der Darmbeingrube und der Schenkelbeuge, 
der zwei Jahre lang bestand. Liegt er in dichteren Geweben z. B. der 
Brustdrüse, so kann er durch die Festigkeit der einschliessenden Wand 
Aehnlichkeit mit einer Kyste bekommen und eine beträchtliche Zeit lang 
in diesem Zustande bleiben. In den Knochen können diese Abszesse 
eine unbestimmt lange Dauer haben, 

Kalten , Kongestions- oder Lymphabszessen gehen nicht selten nur 
leichte örtliche Vorläufer vorher, oder sie bilden sich ohne alle und jede 
Vorzeichen aus. Der gewöhnlich kachektische, schon einige Zeit an all- 
gemeiner Schwäche leidende Pat. fühlt leichte Beschwerden in der Leisten- 
gegend, der Darmbeingrube, oder der Achselhöhle und findet plötzlich 
eine grosse, fluktuirende Geschwulst in einer der genannten Gegenden. 
Schmerz und Missfärbung der Haut brauchen nicht vorhanden zu sein, 
wohl aber ist die Fluktuation immer sehr deutlich, weil die umschlies- 
sende Faserstoffwand dünn ist. Gewöhnlich fliesst nach dem Oeffnen 
ein ungesunder, dünner Eiter aus, der schlecht entwickelte, zusammen- 
geschrumpfte Zellen unter dem Mikroskope zeigt oder eine helle, halb- 
durchsichtige oder wie Oel aussehende Flüssigkeit, die wahrscheinlich 
ein sero- plastischer Erguss ist. 

Diffuse Abszesse entwickeln sich im Zellgewebe sehr schnell als 
Folgen diffuser Entzündungen. Wo die Faserstoffbegrenzung fehlt, kann 
der Eiter sich weithin ausdehnen und beträchtliche Zerstörungen vor 

. seiner Entfernung veranlassen. Eine wichtige Form dieser Art ist der 
puerperale Abszess, der nach der Entbindung in verschiedenen Körper- 
theilen auftreten kann, besonders in der Darmbeingrube, dem Zell- 
gewebe des Oberschenkels, den Gelenken und dem Fettgewebe der 
Augenhöhlen, so dass oft der Augapfel zerstört wird. Ihm schliessen 
sich die znetustatischen dicht an, die gewöhnlich in Verbindung mit 
Pyaemie und Phlebitis vorkommen, sehr zahlreich sind und sowohl in der 
Substanz der Organe, wie in dem Zeilgewebe und den Gelenken gefun- 
den werden. Diese letzteren drei Formen sind Abarten des akuten 
Abszesses. 

Der tympanitische oder emphysemalische Abszess, der sowohl Luft 
wie Eiter enthält, wird gelegentlich in der Nähe einer Schleimhautfläche 
angetroffen, vorzüglich an den vorderen und seitlichen Theilen der 
Bauchwand und in der Nähe des Kreuzbeins. Zuweilen steht er in freier 
Verbindung mit dem Darme, die in anderen Fällen nicht so ausgiebig 
ist; bei der Perkussion geben diese Ansammlungen oft einen vollstän- 
digen Luftten, da die Luft sich oben, die Flüssigkeit unten gesammelt 
hat, auch kann man gelegentlich deutliches Glucken hören. 

Lage, Grösse ete. Abszesse kommen in allen Körpergegenden, beson- 
ders solchen, die reichlich mit Zellgewebe und aufsaugenden Drüsen 
versehen sind, und in jeder Lebensperiode, der frühesten wie der spätesten, 
vor. Ich habe bei einem vierzehntägigen Kinde einen bedeutenden Abszess 

1*
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in der Achselhöhle geöffnet. Die Grösse wechselt zwischen der eines Nadel- 

knopfs bis zu der einer Geschwulst, die eine Pinte und mehr Eiter ent- 
hält. Bei bedeutendem Umfange sind zu- 
weilen die einzelnen Höhlen durch enge 
Kanäle mit einander verbunden (multilo- 
culäre Abszesse), So beobachtete ich 
einen Abszess, der von den Lendenwir- 
beln durch die Darmbeingrube bis zum 
Unterschenkel herabging, sich erst an 
der Seite der Achillessehne öffnete und 
aus fünf oder sechs grossen Höhlen be- 
stand, die durch enge Kanäle mit einan- 
der in Verbindung standen (Fig 76.). 

Wirkungen. Der Druck, den der 
Abszess ausübt, ist oft von Bedeutung. 
Trifft er Nerven, so können in einiger 
Entfernung vom Sitze heftige Schmerzen 
und Krämpfe entstehen; jene nehmen zu- 
weilen einen neuralgischen Charakter an. 
Kommen Blutgefässe mit einem Abszesse 
in Verbindung, so werden sie gewöhn- 
lieh mit einem dicken Lymphlager um- 
geben, welches sie vor weiteren Belästi- 
gungen schützt, können aber auch durch 
Druck und Entzündung, an der sie so 
gut wie die umgebenden Gewebe theil- 
nehmen, verstopft und unwegsam werden. 
In noch andern Fällen, namentlich bei 
kachektischen, skrophulösen Individuen 
kommt die Absetzung des Lymphlagers 

7 nicht zu Stande, das Gefäss ulzerirt und 
bricht auf, so dass unter Umständen, 

“ n > selbst tödtliche Blutungen in die Abszess- öhle erfolgen können, wie man hauptsächlich am Halse beobachtet hat. Interessant ist der von Liston mitgetheilte Fall, in dem sich beide Karotiden und die innere Drosselvene in einen Abszess öffneten. — Die verschiedenen Schleimhautröhren, namentlich Luft - und Harnröhre können durch benachbarte Abszesse in der verletzendsten \Veise zusammenge- drückt, K » ü 
Ir ochen zum Absterben gebracht, Gelenke entzündet und zer- 

       7
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wenn auch selten, bedeutende, 

  

Diagnose. Das Erkennen der Abszess öhnli i 
\ N | e, obwohl gewöhnlich leicht Kann och unter Umständen eine besondere "Aufmerksamkeit erfordern. h ve vndarzt vermuthet die Bildung eines akuten Abszesses, wenn ach em den ‚Pat. über Frostanfälle geklagt und das entzündliche Fieber Bon en aan alionen angenommen hat, sich charakteristische örtliche einstellen: klopfender Schmerz, Erweichung einer vorhandenen Härte und Oedem des überliegenden Zellgewebes, "ie
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Vermuthung wird zur Gewissheit, wenn sich zu den genannten Erschei- 
nungen noch Fluktuation und die oben erwähnten Zeichen gesellen. Die 
Fluktuation kann indess leicht mit dem undulirenden Gefühle verwechselt 
werden, was den Fingern bei der Untersuchung von Geweben mitge- 
theilt wird, die mit einer sero-plastischen Flüssigkeit infiltrirt oder nur 
von schlaffer Beschaffenheit sind z. B. die Schenkel- und Hinterbacken- 
gegend bei lymphatischen Personen; der Unterschied beider Gefühle liegt 
mehr im Grade als in der Art. Auch kann die Fluktuation eben nur 
Gewissheit geben, dass eine Flüssigkeit sich angesammelt hat. Ob diese 
Eiter ist, entscheidet in der Mehrzahl der Fälle der Verlauf, der Cha- 
rakter des Schmerzes und die vorhergehenden und andauernden Entzün- 
dungserscheinungen. Sind aber die letzteren dunkel, besteht die Geschwulst 
lange, sitzt die Fluktuation tief und ist sie undeutlich, dann ist es am 
besten, einen Explorativtrokar oder ebensolche Nadel einzustossen,, um sich 
von der wahren Natur der Flüssigkeit zu überzeugen und dadurch mancher- 
lei Irrthümer in der Diagnose zu vermeiden. Empfehlenswerth, namentlich 
zur genaueren Untersuchung der fraglichen Flüssigkeit ist Coxeter’s 
Saugtrokar. Am leichtesten können mit Abszessen jene weichen soliden 
Gewächse, welche einen hohen Grad von Elastizität besitzen und ein undu- 
lirendes Gefühl dem untersuchenden Finger verleihen, wie einige Arten des 
Enkephaloids verwechselt werden, oder Kysten, erweiterte Schleimbeu- 
tel etc. Vorhergegangene Symptome, Lage, Ansehen und Gefühl im All- 
gemeinen, werden in Verbindung mit der Untersuchung durch den Trokar 
die Diagnose leicht sichern. Auf die, in Folge unterliegender Arterien pul- 
sirenden Abszesse und ihre Verwechselung mit Aneurysmen werden wir 
bei Besprechung der letzteren zurückkommen (Kap. XTV.). — Die Schmer- 
zen, die durch den Druck chronischer Abszesse auf benachbarte Nerven 
entstehen, sind schon oft fälschlich 'als rheumatische oder neuralgische 
gedeutet worden. 

Prognose. Die Gefährlichkeit der Abszesse hängt von ihrer Natur, 
Grösse, Lage, Ursache und der Konstitution des Pat. ab. Die chro- 
nischen sind gewöhnlich gefährlicher als die akuten und diffusen; die 
puerperalen und pyämischen bedrohen das Leben besonders, weil sie 
im Allgemeinen mit einem verderbten Zustande des Blutes im Zusammen- 
hange stehen. Auch der grosse Umfang eines Abszesses trägt durch die 
veichliche Eiteransammlung und die seiner Eröffnung folgende bedeutende 
konstitutionelle Reizung zur Gefahr bei. Ein in der Nähe wichtiger 
und edler Organe gelegener wird eine schlechtere Prognose geben als 
einer, dessen Bildung in einer weniger wichtigen Gegend vor sich geht. 
Auch die Entstehungsursache übt einen Einfluss auf den Ausgang aus. 
War ein abgestorbener Knochen die Veranlassung, dann wird mit seiner 
Entfernung die Eiterung sehr bald aufhören; ist aber die Wegnahme 
desselben aus irgend einem Grunde nicht möglich, dann wird er fort- 
während als ein Reiz wirken und die Eiterung unterhalten, die schliesslich 
zum Tode führen kann. Endlich wird ein sonst gesunder Mensch eine Eiter- 
bildung aushalten, die einen heruntergekommenen unvermeidlich tödtet; 
ebenso wie die mittleren Lebensjahre geeigneter sind, die zerstörenden 
Wirkungen eines Abszesses zu überstehen als die früheren oder späteren.
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Behandlung. Bei der Behandlung eines Abszesses sind drei Punkte 
ins Auge zu fassen: Verhütung der Eiterbildung, Sorge für Entleerung, 
wenn er vorhanden ist, und Schluss der zurückbleibenden Höhle. 

Um die Eiterbildung zu verhüten, muss man jeden etwa vorhan- 
denen Reiz zu beseitigen suchen, z. B. ein abgestorbenes Knochenstück 
oder in das Zeligewebe ausgetretenen Urin entfernen. Alsdann ist die 
Anwendung kräftiger lokaler Antiphlogistika angezeigt: Blutigel und kalte 
verdunstende Waschungen. Jede nach Beseitigung der Entzündung zu- 
rückbleibende Empfindlichkeit muss abgestumpft und die durch Exsu- 
dation bedingte Schwellung, welche besonders : chronischen Abszessen 
vorhergeht, durch anhaltend gebrauchte zertheilende Mittel entfernt 
werden. Eine Mischung aus kali hydrojod. 3i, spirit. vini 3i, aquae 
5vü ist besonders empfehlenswerth. Quecksilbersalbe oder Pflaster kann 
die Aufsaugung ebenfalls anregen und beschleunigen. Ist es schon zur 
Eiterbildung gekommen, dann entsteht die Frage, ob der Eiter wieder auf- 
gesaugt werden kann? Im Allgemeinen ist sie bestimmt zu verneinen, 
besonders, wenn sich bereits eine umgrenzende Wand deutlich gebildet 
hat! Doch kann die Aufsaugung in einigen Fällen zu Stande kommen, 
2. B. beim Hypopium. Nach meiner Meinung ist sie auch möglich, wenn 
der Eiter sich ins Zellgewebe infiltrirt hat, ohne eine deutliche Abgren- 
zung erhalten zu haben. Beim chronischen Abszesse beobachtet man 
gelegentlich eine Resorption der mehr flüssigen Bestandtheile mit Hin- terlassung einer käsigen Masse, die durch hinzukommende Ablagerung 
von Kalksalzen eine steinerne Beschaffenheit annimmt. 

Die Behandlung ändert sich, sowie der Eiter trotz der Anwendung der Antiphlogistika sich gebildet hat, weil es dann Aufgabe ist, durch warme Umschläge diese Bildung zu befördern und zu beschleunigen. Ist der Abszess dann „reif,“ muss man an die Entleerung des Eiters denken die ‚bei akuten und chronischen Abszessen in wesentlich verschiedener Weise zu bewerkstelligen ist. Die akuten öffnet man sofort nach ihrer vollen Entwicklung, namentlich wenn sie mit krankhaften allgemeinen Zuständen in Verbindung stehen, wie die metastatischen und puerperalen Formen. Durch. die Eröffnung erhält der Körper eine bedeutende Erleichterung » Fieber und allgemeine Reizung nehmen wesentlich ab. Denn der freie Einschnitt lässt nicht aur Eiter und Lymphe austreten er hebt auch die Spannung und verrin ert durch die Bl ie ört- 
liche Entzünd Pi 8 une ıngert durch die Blutung die ört- i ündung. Die Regel einer frühzeitigen Eröffnung tritt nament- lich dann gebieterisch auf, wenn der Eiter sich in Sehnenscheiden unter Kaszien, z.B. in der Handfläche, oder tief im Zellgewebslager eines Neleune unter. den „grossen ‚uuskeln sammelte, weil hier eine grosse 
Abszess in nice vn Ausbreitung vorhanden ist, oder wenn der sich bildete ster Nähe eines Gelenkes oder unter der Knochenhaut ‚, Oder wenn er einen Schleimhautkanal (Harn -, Luf tröhre) oder ein „edles Organ durch seinen Druck bedroht, oder i Aation einer reizenden Flüssigkeit z.B, Harn, Ale aan Abnzoschi. ung gab. Liegt der Abszess an einer Stelle, welche die Bildun® einer möglichst kleinen Narbe wünschenswerth macht, so sollte nie it der röffnung so lange gewartet werden ‚ bis die Haut verdünnt ist Bu
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Anders verhält es sich mit den chronischen Abszessen, je nachdem 
sie gross oder unbedeutend sind. Solche Eiteransammlungen können 
oft einen bedeutenden Umfang erreichen, ohne dass sie auffallende Erschei- 
nungen oder wesentliche Beschwerden veranlassen. Wird aber durch 
einen Einstich der Eiter entleert, so tritt in Folge des Lufteinflusses 
eine Eiterzersetzung ein, welche die ernstesten. konstitutionellen Stö- 
rungen wach ruft und ein irritatives Fieber erregt, das einen geschwäch- 
ten Körper an den Rand des Grabes bringen kann. Sollte der Pat. 
dieser Gefahr entgehen, so stirbt er an den Folgen der zerstörenden, 
übermässigen Eiterentleerung. Daher ist es nicht selten, dass ein Mensch 
einen solchen Abszess monate- selbst jahrelang ohne irgend eine beträcht- 
liche Störung erträgt, während er vielleicht wenige Tage nach seiner 
Eröffnung stirbt. Ist indess der chronische Abszess nur klein, ist die 
Entzündung seiner Hülle nicht zu fürchten, oder ist er so gelegen, dass 
er auf irgend ein wichtiges Organ einen gefährlichen Druck ausübt, so 
muss er ohne Verzug geöffnet werden. 

Man kann den Abszess in dreierlei Weise öffnen, deren jede für 
besondere Fälle ihre Vorzüge hat: durch einen Einschnitt, durch Ein- 
stich oder durch Anwendung eines Aetzmittels. 

Der Einschnitt empfiehlt sich ganz besonders bei akuten Abszessen. 
Man bedient sich hierbei einer Lanzette, eines Abszessbistourie’s oder eines 
sichelförmigen Messers, schneidet entweder da ein, wo die Fluktuation 
am deutlichsten ist oder an der abhängigsten Stelle, um nicht später 
einen neuen Einschnitt nöthig zu haben, wenn der Biter sich nachträg- 
lich sammelte, und führt das Instrument, kurz gefasst, senkrecht ein. 
Sitzt der Eiter beträchtlich tief, so sticht man ein Bistourie ein, wendet 
seine Klinge, sobald der Eiter an den Seiten hervorquillt und die Spitze 
allseitig frei bewegt werden kann, ungefähr halb um seine Axe und 
führt den Schnitt genügend weiter fort, entweder in der Richtung der 
Gefässe oder der natürlichen Falten des betreffenden Theiles.. Den Kiter 
lässt man frei sich entleeren, damit die Abszesswände zusammenfallen, 
vermeidet aber alles unnütze Drücken. Nach der Entleerung kann es 
vorkommen, dass die Höhlung in Folge der Zerreissung einiger kleinen 
Gefässchen, die in der Abszesswand liegen, sich mit Blut füllt, ein 
Zufall, der wenig zu sagen hat, da Bindendruck und Kälte zur Blutstil- 
lung genügen. 

Hatte man zur Abszessöffnung nur die Hautdecken und die unter- 
liegende Faszie zu durchschneiden, so wird die durch den Einschnitt veran- 
lasste, meistens venöse Blutung selten von Wichtigkeit sein und durch 
Druck und Lagerung gestillt werden können. Bei tieferer Lage dage- 
gen kann der unvorsichtige Gebrauch des Messers leicht ernsten Nach- 
theil bringen, namentlich bei Knochenhautabszessen am Oberschenkel. 
Ich kenne :Fälle, wo derartige arterielle Blutungen die Unterbindung 
der Schenkelarterie nothwendig machten. Um dieser Gefahr zu ent- 
gehen, giebt Hilton den Rath, zunächst einen Schnitt durch Haut 
und Faszie zu machen, um die Muskeln frei zu legen, unter denen 
der Abszess sitzt; dann stösst man eine Hohlsonde durch diesen in die 
Abszesshöhle ein, führt auf ihrer Furche eine schmale Scheere ein,
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öffnet sie dann, trennt die Muskelfasern und verschafft so dem Eiter 

einen freien Austritt. — Nach der Eröffnung legt man einen warmen 

Umschlag oder einen Wasserverband über. Die Höhlung füllt sich ent- 

weder durch Verwachsung der Seiten oder durch Granulationen von unten 

her. Sollte aber eine neue Eiteransammlung stattfinden, so legt man 

eine „Gegenöffnung“ an, die auch nothwendig wird, wenn in schlecht 

geöffneten Abszessen Eiter zurückgelassen ist, weil durch Zersetzung 

desselben eine örtliche Reizung und Entzündung hervorgerufen und 

Disposition zu Erysipelas und Pyaemie veranlasst wird. Hier empfiehlt 

sich auch der Gebrauch der Drainage - Röhren. 
Kleine chronische oder kalte Abszesse öffnet man ebenfalls durch 

einen Einschnitt. Ist die Eiteransammlung bedentend, dann muss man 
die äusserste Nothwendigkeit abwarten, bis die Haut durchzubrechen 
droht, oder der Druck ein wichtiges Organ in gefährlicher Weise belä- 
stigt. In diesen Fällen lässt man den Eiter durch Abernethy’s Klap- 
penöffnung ausfliessen, welche den Luftzutritt möglichst beschränkt und 
somit die Gefahr der Eiterzersetzung und der Entzündung mindert. Man 
zieht die Hautdecke nach einer Seite gut hinüber, sticht dann grade in 
den Abszess ein und entleert so viel Eiter, als durch den Zusammenfall 
der Wände ausfliesst. Ehe aber der Ausfluss ganz aufhört, also auch 
noch ehe Luft hat eintreten können, lässt man die Haut in ihre nor- 
male Lage zurücktreten, so dass die Abszess- und Hautöffnung nicht 
mehr einander entsprechen. Dann deckt man die Wunde mit einem 
Pflaster oder einem. in Kollodium getränkten Lintläppchen zu, unter wel- 
cher Decke die Wunde leicht zu heilen pflegt. Hat sich die Abszess- 
höhle wieder etwas gefüllt, so wiederholt man die Entleerung. Dadurch, 
dass man immer weniger Eiter sich ansammeln lässt, hat die Höhle Zeit 
sich immer mehr zu verkleinern und endlich zu schliessen. Unter 
Umständen kann man die Eröffnung eines kalten Abszesses vortheilhaft 
mit. einem mässig grossen Trokar machen, der in schräger Richtung 
eingeführt wird. Nach Entfernung der Kanüle verfährt man wie oben. 
Diese Methode hat jedoch den Nachtheil, dass, wenn der Eiter flockig 
ist, das Röhrchen sehr leicht verstopft und der Ausfluss dadurch 
erschwert wird, 

Aetzkali, obwohl sehr schmerzhaft in der Anwendung, ist dann 
zur Eröffnung chronischer Abszesse besonders nützlich, wenn die Haut- 
decke bedeutend unterwühlt, kongestionirt und verfärbt ist. Auch bei 
der Nachbehandlung empfiehlt es sich, durch Erregung einer Entzün- 
dung die zurückgebliebene plastische Masse zur Schmelzune zu bringe 
und dadurch die Sinusbildung zu vermeiden. ® en 

ei einigen Abszessformen treten die zum Verse ö 
nothwendigen Vorgänge nicht ein, und man sche si ne 
künstlich ‚eine Entzündung zu erregen, durch welche man die Abla- 
gerung emer ausfüllenden plastischen Masse bezweckt. Hierzu kann 
das Einlegen eines, aus zwei bis drei Fä s, aus äden bestehenden Aaarseil ü- gen r das man entweder mit einer Nävusnadel quer durch die Kyate Aus stösst oder mittelst einer graden Nadel durch die Trokarröhre führt nd einige Tage liegen lässt. Oder man spritzt nach der Punktion des
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Abszesses rothes Wasser oder Jodtinetur ein und lässt sie zurück. 
Diese Methode empfiehlt sich namentlich bei chronischen, dünnwandigen 
Abszessen. Ist die Wand sehr dick und fest, wie man es wohl bei 
lange bestehenden Halsabszessen beobachtet, so schneidet man ein Stück 
des vorderen Theiles heraus, füllt die bleibende Höhle leicht mit Lint 
aus und lässt sie durch Granulationen schliessen. In dieser Weise habe 
ich Abszesse geheilt, die sieben bis acht Jahre aller Behandlung wider- 
standen hatten. 

Chassaignac hat bei umfangreichen chronischen Abszessen das Ein- 
legen von Drainage- Röhren empfohlen, ein Verfahren, das in den letzten 
Jahren in England vielfach mit gutem Erfolge geübt ist. Nachdem man 
den Abszess punktirt hat, legt man ein Gummirohr von einem Sechstel- 
Zoll Durchmesser, das mehrfache Seitenöffnungen hat, in die Höhlung 
ein und lässt ein Ende frei heraushängen, damit der ‚Eiter abfliessen 

kann. Oder man zieht es durch ein zweite Oeffnung quer durch, so 
dass beide Enden heraushängen und zusammengebunden werden können. 

In dieser Weise kann der Eiter, sobald er sich gesammelt hat, abflies- 

sen und die Höhle zusammenfallen. Hat sich letztere genügend geschlos- 

sen, so entfernt man die Röhre. Mir ist es vorgekommen, als wenn 

zuweilen letztere, ähnlich wie ein Haarseil, reizend einwirkte und die 

Eiterabsonderung steigerte. Doch ist dies für den Erfolg nicht nachthei- 

lig, da der Verschluss nach der Entfernung der Röhre um so schneller 

vor sich geht. 
Die konstitutionelle Behandlung leitet man nach allgemeinen Prin- 

zipien, wie wir sie bereits bei der eitrigen Entzündung (Thl. IL 8. 83) 

gelehrt haben. Man darf nicht vergessen, dass ein Abszess die Folge 

eines Schwächezustandes ist, also eine stärkende und reizende Behand- 

lung verlangt. 
Sınus- uno Fısteusinpuns. — Ist ein Abszess geöffnet worden, dann 

kann es vorkommen, dass seine Höhle sich nur unvollständig ausfüllt 

und ein forteiternder Kanal zurückbleibt, der keine Neigung zeigt, sich 

zu verschliessen, und beständig eine geringe Menge Eiter entleert. Man 

nennt diesen Zustand Fästel oder Sinus. Als Ursachen können fremde 

Körper z. B. ein Stück abgestorbenen Knochens, Zutritt reizender Sekre- 

tionen z. B. Urin, Koth, Speichel, Kontraktionen benachbarter Muskeln 

z.B. des Afterschliessmuskels vorangehen oder vorhanden sein. Ein 

solcher Sinus oder eine Fistel bildet einen engen Hohlgang, der lang 

und gewunden sein kann und eine etwas vorstehende äussere Oeffnung 

hat, über oder um welche herum schlaffe hellrothe Granulationen sitzen. 

Die stets verdickten Wände haben eine der Schleimhaut ähnliche Struk- 

tur, bestehen aber einfach aus einem Lager unvollständig entwickelter 

Granulationen, die einen ichorösen Eiter liefern. Verstopft sich der 

Ausgang, dann sammelt sich der Eiter an, dehnt die Wände aus und 

formt die Fistel zu einem Abszesse um. Man kann desshalb einen Sinus 

oder eine Fistel der Struktur nach einen langen, engen chronischen 

Abszess mit dauernder äusserer Oeffnung nennen. 

Die Behandlung hat zunächst die Ursache zu berücksichtigen und 

vor allem einen etwa vorhandenen fremden Körper zu entfernen oder



10 Geschwüre. 

andere Veranlassungen zu beseitigen. Erst dann kann man zur Ver- 

schliessung schreiten, entweder durch Druck mittelst einer Rollbinde und 

graduirter Kompresse, um die gegenüberstehenden Wände zur Verhei- 

lung zu bringen, vorausgesetzt, dass die Fistel frisch entstanden, ohne 

viel umgebende Härte und so gelegen ist, dass man überhaupt Druck 

anwenden kann; oder durch Erregung einer Entzündung, die man durch 

zeitweise wiederholte Einspritzungen vothen Wassers oder Jodtinktur, 

durch ein Haarseil oder durch die stimulirende Wirkung des rotAglü- 

henden Eisens 'einleitet. Marshall hat einen sehr brauchbaren Apparat 

erfunden, einen kalt eingeführten Platindraht durch einen galvanischen 
Strom rothglühend zu machen (Medico-chirurgical Transactions 1851), 
'ein Verfahren, welches im University College Hospital häufig mit gros- 
sem Erfolge da angewandt ist, wo andere Methoden im Stiche liessen. 
Ein drittes Verfahren endlich besteht in einer Spaltung des Hohlganges 
und Behandlung der Wunde, so dass sie vom Grunde aus zur Heilung 
gebracht wird. In dieser Weise können auch benachbarte Muskeln, die 
durch ihre Kontraktionen die Fistel unterhielten, ausser Thätigkeit gesetzt 
werden. Man führt ein geknöpftes Messer in die Fistel unter oder ohne 
Leitung einer Hohlsonde ein und trennt jene, soweit es geschehen kann, 
vollständig. : 

Kap. Il. 

Geschwüre. 

Verschiedene Geschwürsformen der Haut oder Schleimhaut kommen 
zur chirurgischen Behandlung. Betreffen sie die Haut und haben sie 
keinen spezifischen Charakter, so können sie eingetheilt werden in: 
gesunde, schlaffe, unempfindliche, gereizte, entzündete, phagedänische 
oder brandige, variköse und haemorrhagische. Ausser diesen Formen 
deren jede deutlich charakterisirt ist, kommen noch verschiedene andero 
1zerationen namen spezifische Ursachen zu Grunde liegen: das syphi- 

sche, skrophulöse, krebsige etc, di äter ? ° 
Kapiteln abgehandelt worden vollen. {fe später unter“ den. beizoffonden 

. Die genannten Geschwürsformen sind keineswegs nur von ört- 
lichen Ursachen abhängig, obwohl diese den grössten Antheil an ihrer 
Entstehung haben, auch konstitutionelle kommen dabei mit in Betracht 
Das Aussehen eines Geschwürs, der Charakter seiner Granulationen und 
seiner Absonderung sind vortreffliche Handhaben zur Beurtheilung des allgemeinen Gesundheitszustandes s i örthi s owohl wie d y "krank Als Resultate einer äusseren E non die Ge rank Körperstelle vorkommen, als 

les ung. 
natkung können die Geschwüre an jeder 
olgen einer nicht spezifische rkr g nesonders gern an den Beinen, während die speräficchen an ven Orperstellen z. B. dem Gliede, den Lippen etc. sich einstellen. 

Krankheit de oder eiternde Geschwür kann als der Typus dieser it klacn gesehen werden. . Rund oder eiförmig, leicht eingedrückt. en, emen gesunden Eiter liefernden Granulationen dicht besetzt,
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hat es eine natürliche Neigung sich zusammenzuziehen und zu heilen. 
Es ist die Aufgabe der Behandlung, alle andern Formen erst in diese 
umzuwandeln, ehe an einen Verheilungsprozess gedacht werden kann. 
Die Behandlung muss so einfach wie möglich sein; gewöhnlich genügt 
Wasserverband und Bindendruck, die Vernarbung leicht herbeizuführen. — 

Das schlafe Geschwür (ulcus fungosum) wird nicht selten nach zu 
lange fortgesetzten erweichenden Umschlägen beobachtet, die man bei 
einem eiternden Geschwüre gebraucht hatte. Die Granulationen werden 
schlaff und gross, bekommen ein halbdurchsichtiges Ansehen und bilden 
zuweilen eine grosse, wuchernde, gallertartige röthlich scheinende Masse 
über der Geschwürsfläche. Diese Granulationen haben eine geringe 
Vitalität und sterben leicht ab. Die Behandlung besteht in erhöhter 
Lage des Theiles, sorgfältiger Einwicklung, zeitweiser Betupfung mit 

Höllenstein, und Anwendung eines zusammenziehenden Mittels z. B. des 

„rothen“ Wassers (zinci sulfur. gr. xvü, tinct. lavendul. comp., spir. 

rorismar. 32 3ii, aquae 3viii. — 

Das unempfindliche, indolente oder torpide Geschwür (ulous atonicum, 
asthenicum) hat stets einen sehr schleppenden Verlauf, kommt am häufigsten 

bei Männern in mittleren Jahren vor und sitzt gewöhnlich an der äusseren 

Seite des Unterschenkels zwischen Knöchel und Wade. Es ist tief und 

ausgehöhlt, hat harte, erhabene, kallöse Ränder, ein zerrissenes, unregel- 

mässiges Aussehen, eine glatte, mit schlecht entwickelten unregelmässigen 

Granulationen besetzte Oberfläche, und liefert einen dünnen saniösen Eiter. 

Die umgebenden Integumente sind kongestionirt, und mit den unterliegen- 

den Theilen verwachsen. Gewöhnlich ist das entsprechende Zellgewebe nur 

mässig entwickelt und die Haut gleich an die unterliegende Faszie befe- 

stigt, so dass es fast scheint, als wenn der Mangel einer gefässreichen 

Unterlage Ursache der schlechten Granulationsbildung wäre. Schmerz 

fehlt, ebenso kann gewöhnlich die zuweilen umfangreiche Oberfläche 
berührt werden, ohhe dass der Pat. es fühlt. 

Behandlung. Man hat, um dies Geschwür zur Heilung zu bringen, 

zweierlei zu berücksichtigen, die Ränder niederzudrücken und den 

Geschwürsgrund zu erheben, also Druck mit Reiz zu verbinden. Man 

beginnt damit, die Geschwürsfläche und die kongestionirte Umgebung mit 

Höllenstein zu bestreichen, legt vierundzwanzig Stunden lang einen 

Leinsamenumschlag über und macht dann die Baynton’schen Ein- 

wieklungen. Am besten eignet sich hierzu das Seifenpflaster, das, um 

es klebriger zu-machen, mit etwas emplastrum resinae versetzt, und auf 

Leinwand gestrichen in sechzehn bis achtzehn Zoll lange und anderthalb Zoll 

breite Streifen geschnitten wird. Die Mitte eines jeden Streifens legt man 

glatt, dem Geschwüre gegenüber am Gliede an, führt die Enden seitlich 

herum, zieht sie gleichmässig an, wobei man oft einen beträchtlichen Druck 

ausüben kann, und kreuzt sie dann schräg über dem Geschwüre. So 

legt man Streifen auf Streifen, bis dieses, oben und unten noch ein 

Paar Zoll darüber, bedeckt ist, sieht aber darauf, dass jeder folgende 

den vorhergehenden wenigstens zu einem Drittel deckt und zieht die 

Enden aller Streifen gleichmässig an. Beim Sitze des Geschwürs in



12 Geschwüre. 

der Nähe des Knöchels wird das Fussgelenk mit eingewickelt. Hierauf 

wickelt man den ganzen Unterschenkel von den Zehen bis zum Knie 

sorgfältig ein. Unter dieser Behandlung werden die Ränder sich all- 

mälig setzen , die Geschwürsfläche wird florid, und eine reichliche Sekretion 

und Granulationsbildung tritt ein. Ein grosser Theil des Erfolges hängt 

von der Sorgsamkeit des Wundarztes ab. Bei reizbarer Haut lässt man 

das Harzpflaster weg, gebraucht nur Blei- oder Seifenpflaster und 

wechselt den Verband wenigstens alle achtundvierzig Stunden. Ist der 

Ausfluss sehr reichlich, so schneidet man kleine Löcher in die Streifen, 

um seinen Austritt zu erleichtern. Haben sich die Granulationen genü- 

gend entwickelt, dann verbindet man mit einem zusammenziehenden 

Wasser und legt statt der Streifen eine Binde um. In einigen Fällen 

that mir der innerliche Gebrauch des Ziquor arsenicalis gute Dienste. — 

Das gereizte Geschwür (uleus irritable , erethisches) kommt nament- 

lich bei Frauen in den mittleren Jahren vor, besonders bei nervösem 

und biliösem Temperamente. Gewöhnlich von geringer Grösse hat es 

seinen Sitz amı Knöchel oder dem Schienbeine. Die Ränder sind unregel- 

mässig, aber nicht erhaben, die Oberfläche hat ein grauliches Ansehen, 

ist mit einem dünnen Schorfe bedeckt und liefert einen ungesunden, 

saniösen Eiter. Ein Haupterkennungszeichen ist der begleitende sehr 

heftige Schmerz, der den Schlaf rauben und das Allgemeinbefinden 

ernstlich stören kann. Bei der Behandlung muss man die allgemeinen 
Verhältnisse so gut berücksichtigen wie die örtlichen. Man giebt Ab- 
führmittel mit Alo& und Abends ein Sedativ. Das Geschwür und die 
Umgebung benetzt män zeitweise mit einer starken Höllensteinlösung, 

wodurch die Empfindlichkeit abgestumpft und die Granulationsbildung ange- 
regt wird, und legt dann Bleiwasser mit Opium über. — 

Das entzündele Geschwür (ulcus inflammatum) charakterisirt sich 
durch Röthe, Hitze, Geschwulst der Umgebung, dicke, reizende Abson- 
derung, die oft mit Blut gemischt ist, und kann aus einer oder der 
anderen Form durch Ueberreizung hervorgehen. Es wird örtlich und 
allgemein antiphlogistisch behandelt; erhöhte Lage, Blutigel an der 
Umgebung angesetzt, kalte Umschläge etc. beseitigen die entzündliche 
Thätigkeit bald und Heilung tritt dann mit grosser Schnelligkeit ein. — 

Das brandige Geschwür (ulcus gangraenosum ex inflammatione) i 
om keine spezifische Ursache zu Grunde liegt, ein en Grad ie 
Bien ler kommt gewöhnlich bei heruntergekommenen oder kachek- 
en Konstilutionen vor und ist im Allgemeinen mit einem ziemlich 
Hi on en irritativen Fieber verbunden. Eine dunkle rothblaue Fär- 
uns Fin an m das Geschwür herum aus, es wird heiss und schmerz- 
rden IR erfläche erhält ein grauliches brandiges Ansehen, die Ränder 
vanid ans » f ansgeschnisten und die ulzerative Thätigkeit breitet sich 
a n Behandlung hat den allgemeinen Zustand zu heben, in- 
kräftige milde zung vermindert und den Körper kräftigt. Opiate, und 
den ellemnaı Bi Ruhe und warme, Opium enthaltende Fomente wer- 
Entzündn in un örtlich am besten wirken. Nach Beseitigung der 

ıng giebt man innerlich Tonika und setzt den örtlichen Nitteln
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ein bis zwei Gran schwefelsaures Kupfer oder Zink hinzu. Die spezi- 
fischen Formen werden wir beim Hospitalbrande etc. kennen lernen. 

. Das variköse Geschwür (wlcus varicosum) erhält seinen Charakter 
dadurch, dass es entweder mit einer varikösen Beschaffenheit des Unter- 
schenkels komplizirt oder von dieser abhängig ist. Bei dieser Affektion 
der Hautvenen geht die Haut allmälig eine Degeneration ein, sie wird 
stärker, erhält ein rothbraunes Ansehen und wird allseitig von erwei- 
terten und gewundenen Hautvenen durchzogen. Durch Aufbrechen der 
schon erweichten und desorganisirten Gewebe bildet sich an einer der 
ausgedehnten Stellen ein kleines, unregelmässiges, ungesund aussehen- 
des Geschwür, das einen mannichfachen Charakter haben kann, bald 
entzündet, bald gereizt oder brandig ist und schliesslich indolent wird. 
Ist eine der erweiterten Venen in den ulzerativen Prozess hineingezogen, 
so kann eine reichliche, zuweilen bedenkliche Blutung entstehen, und der 
Pat. in einigen Sekunden ein bis zwei Pinten Blut verlieren. Doch lassen 
sich diese Blutungen leicht in der Rückenlage durch Druck mittelst einer 
Kompresse und Rollbinde bei gleichzeitiger erhöhter Lagerung des Glie- 
des stillen. Eine örtliche Behandlung wird nur wenig Einfluss haben, 
so lange nicht der Druck der Blutsäule in den erweiterten Gefässen 
beseitigt ist. Man kann dies durch passend angelegte elastische Binden, 
durch Schnür- oder Gummistrümpfe erreichen, welche einen gleichmässi- 
gen Druck auf die erweiterten Gefässe ausüben. In einigen Fällen kann 
man auch die Länge der Blutsäule durch ein, unter dem Knie angeleg- 
tes Band aus vulkanisirtem Gummi unterbrechen. Aber nicht immer 
heilt ein Geschwür durch diese Mittel; es kann nach der Vernarbung 
immer wieder aufbrechen oder durch Platzen einer auf seiner Oberfläche 
liegenden Vene eine Blutung veranlassen. Dann müssen später zu 
besprechende Mittel (Kap. XIL) in Anwendung kommen, um einen 
dauernden Verschluss der varikösen Venen durch Unterbindung zu erzie- 
len. Man sollte indess wegen einer leicht hinzutretenden Phlebitis oder 
eines Erysipelas nie dazu greifen, wenn nicht durch einen der genann- 
ten Umstände eine dringende Nothwendigkeit vorliegt. 

Das hämorrhagische Geschwür (ulcus menstruale) hat eine dunkle 
purpurne Färbung, wird bei amenorrhoischen Frauen beobachtet und hat 
die Neigung zur Zeit der Menstruation zu bluten. Gewöhnlich hat es 
den Charakter eines erethischen Geschwürs. Die Behandlung hat haupt- 
sächlich das Allgemeinbefinden zu bessern. Eisen- und Alo&präparate 
sind besonders nützlich. . 

Schleimhautgeschwüre haben gewöhnlich einen spezifischen Charak- 
ter und werden desshalb in den betreffenden Kapiteln abgehandelt wer- 
den. Sind sie nicht spezifischen Ursprungs, dann haben sie die allge- 
meinen charakteristischen Eigenschaften der Hautgeschwüre und ver- 
langen dieselbe örtliche Behandlung. Im Allgemeinen vertragen und 
erfordern sie die reichliche Anwendung des Höllensteins.
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Kap. II, 
Brand. 

Der örtliche Tod eines Theiles wird Gangrän, Mortifikation, Brand genannt. Beschränkt sich dieser Vorgang auf Knochen oder Knorpel, 
so heisst er Nekrose; betrifft er die Weichtheile, Sphazelus, und ist er 
mit Ulzeration begleitet, Phagedaena (slough). Ausser diesen unterscheiden 
die Wundärzte noch andere Formen: dem Verlaufe nach einen akuten 
und chronischen; nach der Beschaffenheit der Weichtheile, ob sie 
geschwellt sind und viel Jauche liefern, oder in einem trocknen, zusam- 
mengeschrumpften Zustande sich befinden, einen Jeuchten und trocknen 
(Mummifikation); nach der vorangehenden Ursache einen idiopathischen 
und traumatischen, und endlich, was vielleicht am richtigsten ist, einen 
konstitutionellen und einen örtlichen. Ausser diesen giebt es noch spezi- 
fische, besonders zu betrachtende Formen. 

Oertliche Erscheinungen. Allen den einzelnen Formen kommen gewisse örtliche Erscheinungen gemeinsam zu. Der betreffende Theil verliert vollständig sein Gefühl und seine Bewegung, seine Temperatur sinkt unter die des Körpers herab, so dass er ein feuchtes, klebriges Kältegefühl erregt, er verbreitet bald einen fauligen Geruch und wird gewöhnlich in Folge von Gasentwicklung in den Geweben emphysematös aufgetrieben; dabei ist er meistens dunkel purpurn oder grünlich schwarz, mehr oder weniger mit Roth vermischt, verfärbt. Diese Färbung, die sich sonst nirgends im Körper findet, zeigt die eingetretene Fäulniss der festen und flüssigen Bestandtheile an und komnt gewöhnlich bei der durch Jauchebildung und Schwellung charakterisirten feuchten Form vor, während bei der trocknen anfänglich die Oberfläche gefleckt ist und eine bleiche, fettweisse Färbung hat, dann aber bald zusammenschrumpft, trocken, honig und halbdurchscheinend wird. In andern Fällen ist der Theil aber von Anfang an braun, trocken und geschrumpft. Diese Ver- schiedenheiten der Farbe deuten auch auf entsprechende ursächliche Ver- schiedenheiten hin. Im Allgemeinen kann man annehmen, dass die dunk- lern Färbungen mit destruktiven Veränderungen des Theiles selbst zusammenhängen oder konstitutionellen Ursprungs sind, während die bleichen Formen aus gewissen Unterbrechungen der Blutzufuhr ent- springen, rein örtlicher Natur sind und | die Konstitution erst sekundär erkranken lassen. Dabei darf- man aber nicht vergessen, dass Brand schon eingetreten sein kann, d. h. dass ein Theil seine Lebensfähigkeit bereits eingebüsst hat, ohne dass er dunkel gefärbt, fötid oder emphy- sematös zu sein braucht. Diese Zeichen, obwohl sie zuweilen gleich- zeitig mit dem Verluste der Vitalität eintreten, sind doch häufiger kon- sekutiv und zeigen mehr als den einfachen Tod des Theiles an, nämlich den Eintritt fauliger Zersetzung. 
’ Die natürliche Begrenzungsweise des kationslinie und die Abstossung der Theile welche i italität ei 

a 
> te ihre Vitalität einge- büsst haben, durch Ausdehnung der Ulzeration längs der Trennungslinde kaben wir schon früher (Thl. I. S, 91.) erwähnt. . 

Brandes durch die Demar-
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Die konstitutionellen Erscheinungen können sehr verschieden sein. 
Nicht sehr ausgeprägt, wenn der Prozess rein örtlicher Natur und von 
begrenzter Ausdehnung ist, auch keinen besonders wichtigen Theil 
betrifft, treten sie deutlich und ausgeprägt hervor, wenn edlere Organe 
oder Theile, z. B. eine Eingeweideschlinge, selbst in einem geringen 
Umfange, vom Brande befallen sind. Der volle, besonders rapide Ein- 
tritt des Brandes ist stets, gleichviel welcher Zustand vorherging, mit 
konstitutionellen Störungen asthenischen Charakters verbunden ; die Körper- 
kräfte liegen nieder, das Gesicht erhält einen ängstlichen Ausdruck, der 
Puls ist klein, schnell, leicht zusammendrückbar, die Zunge wird braun 
und sehr bald schmutzig belegt. Betrifft der Brand ein inneres Organ, 
so hört plötzlich der Schmerz auf, Schlucken, Brechen, tympanitische 
Auftreibung des Unterleibes gesellen sich den übrigen Erscheinungen 
hinzu, und unter mussitirenden Delirien, Zuckungen und Koma erfolgt 
der Tod. Bildet sich der Brand allmäliger aus, wie in einigen konsti- 
tutionellen Formen der unteren Gliedmassen, dann ist gewöhnlich irri- 
tatives Fieber vorhanden, das möglicher Weise in eine asthenische Form 
übergeht. 

Diagnose. Der bereits entwickelte Brand ist leicht zu erkennen, 
dagegen können seine Anfangsstadien einige Schwierigkeiten bieten. Die 
Ekehymose und Verfärbung einer Quetschgeschwulst, der Kollapsus und 
das livide Aussehen eines durchkälteten Theils, der dunkle, purpurne 
Anflug einer lange anhaltenden Kongestion kann leicht mit drohendem 
Brande verwechselt werden. In solchen zweifelhaften Fällen muss man 
sich hüten, mit einer schlechten Prognose zu voreilig zu sein und dem- 
gemäss zu handeln, da nicht selten Theile, welche dem Anscheine nach 
ihre ganze Vitalität verloren haben, dieselbe durch geeignete Behandlung 
wiedererlangen. 

Prognose. So weit als sie den Theil selbst betrifft, ist die Pro- 
gnose immer schlecht, obwohl gelegentlich, wenn der Brand sich noch 
nicht voll entwickelt hat, unerwartet eine theilweise Genesung eintreten 
kann. Der tödtliche Ausgang hängt zum grossen Theile von der ver- 
anlassenden Ursache ab, von dem Alter des Pat. und seinem Kräfte- 
zustande. Im vorgeschrittenen Lebensalter und bei geschwächtem Kör- 
per ist das Resultat stets ein ungünstige. Auch so lange der Brand 
sich ausbreitet, ist die Prognose schlecht, da es nicht möglich ist, zu 
bestimmen, wo er sich begrenzen wird. Hat sich aber, als ein Zeichen, 
dass die Konstitution noch eine gewisse Thätigkeit besitzt, die Demar- 
kationslinie gebildet, so ist die Hauptgefahr vorüber und das Endresul- 
tat hängt von der Kraft des Pat. und der Unterstützung ab, die man 
ihm während der Zeit der Lostrennung und der Heilung leisten kann. 

Die mannichfachen Ursachen lassen sich in vier Klassen zusammen- 
fassen. Der Brand kann nämlich bedingt sein: 

1) durch die Heftigkeit oder spezifische Natur der Entzündung 
eines Theiles; es erfolgt entweder Stagnation in den Gefässen, oder 
Veränderungen werden herbeigeführt, welche mit dem Leben unverträg- 
lich sind;
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2) durch die Hemmung des Blutlaufes in einem Theile, welche 

mit einer allgemeinen Einschnürung desselben, mit einer Verstopfung 

der Hauptarterie oder der Venenstämme zusammenhängen kann; 

3) durch traumatische Veranlassungen der verschiedensten Art: 

Quetschung, Druck, Zeireissung (Th. L 8.107), Infiltration der Gewebe 

mit reizenden Flüssigkeiten, intensive Hitze oder Kälte; 

4) durch spezifische Gifte, welche die verschiedensten Formen 

erzeugen können: Hospitalbrand, Milzbrand, Wasserkrebs, Karbunkel, 

Ergotismus etc. 
u 

Einige dieser Ursachen wirken konstitutionell, andere örtlich; zu 

jenen gehören die unter 1) und 2) genannten, insofern sie auf Krank- 

heiten des Herzens oder der Gefässe zu beziehen sind und die Einwir- 

kung spezifischer Gifte; zu diesen sind die unter 3) genannten zu rech- 

nen und theilweise die unter 2) bezeichneten, nämlich die Verwundungen 

und Unterbindungen der Hauptarterien. 

Einige der genannten Formen sind bereits beschrieben worden 

(Thl. 1 S. 107.) 
Braxp vurcHn Hrmmuse DER Zierunarıon. — Er kann in dreierlei 

Weise entstehen: entweder dadurch, dass aller Blutlauf in einem Theile 

unterbrochen wird, wie bei der Einschnürung durch ein fest angelegtes 

Band; oder durch Verstopfung der Arterien mit folgendem Blutmangel, und 

endlich durch venöse Obstruktionen mit folgender Blutüberfüllung. 

1) Einschnürung. Ein Theil kann absichtlich zu chirurgischen 

Zwecken eingeschnürt oder seine Zirkulation durch gewisse krankhafte 

Zustände in gleicher Weise gehemmt werden. In jedem Falle wirkt die 

Einschnürung durch vollständige oder unvollständige Hemmung der gan- 

zen Zirkulation. Ist sie sehr fest, so können die Gewebe vollständig 

zerstört werden. Schnürt man z. B. einen Nävus oder einen Haemorrhoidal- 

knoten fest ein, so wird dadurch plötzlich jeder Blutfluss zum und vom 
Theile unterbrochen, seine Vitalität aufgehoben, die eingeschnürten 

Gewebe schrumpfen zusammen und trennen sich längs der Unterbindungs- 

linie durch Ulzeration. Ist die Einschnürung aber nicht so fest, so ent- 
steht eine bedeutende Kongestion, weil der venöse Abfluss gehemmt ist; 
der Theil wird dunkel, Bläschen. heben sich von seiner Oberfläche ab 
und ein Erguss findet in die Gewebe statt. Schliesslich tritt noch Ent- 
zündung hinzu und die vereinte Wirkung dieser und der Einschnürung 

führt den Brand herbei. Diesen Vorgang beobachtet man z. B. an einer 
eingeklemmten Darmschlinge. 

2) Arterielle Verstopfung. Wird einem Theile die für sein Leben 
nothwendige arterielle Blutzufuhr genommen, z. B. durch Unterbindung 
oder Verwundung der Hauptarterie eines Gliedes, so kann seine Morti- 
fikation erfolgen, sobald hier der Kollateralkreislauf nicht -zu Stande 
Kommt ir die entfernteren Körpertheile, in denen der Blutlauf natür- 

gsamsten ist, genügt in der That der plötzliche Verlust einer 
grossen Blutmenge, um ihren Tod herbeizuführen. So erzählt B. Brodie 
Das un Nehunkonen , dem se reichlich zur Ader gelassen war, 

kann veranlasst werde Mn en. ‚Diese mangelhafte arterielle Blutzufuhr 
n durch Unterbindung und Verwundung der Haupt-
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arterie, durch obliterivende Arterienentzündung und durch Verkalkung. 

Je nach diesen Ursachen varürt der Brand wesentlich. 

Wird ein Glied ohne gleichzeitige andere Gefässaffektion brandig, 

weil seine Hauptarterie unterbunden oder verletzt ist, so wird es kalt, 

schwer, unempfindlich, und nimmt eine leblose fettweisse Färbung an, 

die durch grauliche oder braune Streifen unterbrochen wird. Diesen 

Veränderungen begegnet man hauptsächlich an den unteren Gliedern. 

Die Hautdecke des Fusses stirbt ab, wird halbdurchscheinend, wo sie 

über den Sehnen liegt, hornähnlich, und der ganze Theil schrumpft zusam- 

men. Nach kurzer Zeit geht die bleiche Farbe verloren, statt ihrer 

tritt eine braune oder schwärzliche ein. Diese Form des Brandes kann 

das ganze Glied befallen, am gewöhnlichsten aber beschränkt sie sich 

auf den Fuss, wo sie sich grade über dem Knöchel begrenzt; dehnt 

aber der Brand sich weiter aus, darin erstreckt er sich gewöhnlich nach 

Guthrie’s Beobachtungen bis dicht unter das Knie. Ob die Demar- 

kationslinie dort oder hier sich ausbildet, hängt von der stärkeren oder 

geringeren Entwicklung des Kollateralkreislaufes ab. — Wird gleich- 

zeitig mit der Unterbrechung der arteriellen Zufuhr auch der Rückfluss 

des Blutes durch irgend welches Hemmniss in einer der grösseren Venen 

gehindert, dann nimmt das Glied eine grünlich blaue Färbung an und 

eine faulige Zersetzung bildet sich mit grosser Schnelligkeit aus. Hier- 

bei kann es vorkommen, dass blos die Haut und das subkutane Zell- 

gewebe brandig abstirbt, das Glied aber im Allgemeinen seine Vitalität 

behält. Die Behandlung dieser rein örtlichen Form ist bereits (Thl. I. 

S. 169.) erwähnt worden. 
Erkrankung der Arterienhäute kann ebenfalls zur Zirkulationshem- 

mung und Brand führen. Diese Form nennt man gewöhnlich die spon- 

tane. Entzündung, Verkalkung oder Altersdegeneration sind die voran- 

gehenden Ursachen. 
Spontaner Brand nach akuter obliterirender Arterütis ohne vorher- 

gegangene Erkrankung der Gefässe kann in jedem Alter eintreten. Die 

Erscheinungen sind die gewöhnlichen der Gefässentzündung; man bemerkt 

längs des Gefässes eine grosse Empfindlichkeit, der Puls schwindet in 

den Endzweigen, das Glied wird Sitz heftiger oberflächlicher Schmerzen, 

und bald bildet sich ein dunkler, trockner Brandschorf bis zur Entzün- 

dungsstelle aufwärts aus. Wenn die Venen mitbetheiligt sind, dann 

nimmt der Brand einen feuchten Charakter an. Am häufigsten habe ich 

diese Form an den oberen Gliedmassen beobachtet, namentlich bei Frauen, 

selbst in jüngeren Lebensjahren vom achtzehnten an. Die Ursachen sind 

sehr dunkel. In einigen Fällen scheint Rheumatismus im Spiele zu sein, 

in andern ist die Konstitution gebrochen und ein kachektischer Zustand 

vorhanden. Häufig treten als Vorläufer des Todes typhoide Erscheinungen 

ein, noch bevor die Natur den Versuch machen kann, die kranken 

Theile zu trennen. Man findet dann die entzündeten Gefässe fest mit 

dichtem Gerinnsel verstopft, welches die Zirkulation vollständig hindert. 

In einigen Fällen scheint der spontane Brand durch einen 
yon irgend einem 

der linken 

    
Theile des Zirkulationsapparates, :z. B. aus 

Erichsen’s Chirurgie. M. ’
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Herzkammer abgelöst, an einer Theilungsstelle oder in einem engeren 

Gefässe stecken bleibt und den Blutdurchfluss hemmt. In diesen Fällen kann 

sich der Brand sehr plötzlich entwickeln. Ich behandelte einen Mann, der 

sich bereits von einer rheumatischen Endokarditis erholt hatte und 

plötzlich während eines anstrengenden Stuhlganges seinen linken Unter- 

schenkel kalt und taub werden fühlte. Die Zirkulation hörte auf und 

Brand trat ein, der sich am Knie begrenzte und die Amputation noth- 

wendig machte. Der Pat., 32 Jahr alt, starb. Ich fand eine Verstopfung 
der Schenkelarterie an ihrer Theilungsstelle durch einen endokardialen 

Pfropf. 
r Tritt der spontane Brand als Folge des Rigidwerdens und der 

Verkalkung der Arterienhäute mit Hemmung der Zirkulation ein, so wird 
er seniler genannt. Dieser wird namentlich an den untern Gliedmassen bei 
Personen beobachtet, die bereits das mittlere Lebensalter überschritten 
haben, und zwar um so häufiger, ‘je älter sie sind. Das Glied wird 
schwer und kalt, in den Füssen wird ein Kribbeln und Jucken empfun- 
den, in den ‘Waden stellt sich Krampf ein und die Zirkulation ist 
gestört, Vorläufer, die schon beträchtlich lange vor dem Eintritte des 
Brandes zur Beobachtung kommen können. In einigen Fällen geht 
diesem keine besondere Ursache voraus, im andern folgt er einer zufällig 
entstandenen leichten Entzündung sofort, z. B. wenn der Stiefel etwas 
gedrückt hatte oder wenn beim Hühneraugenausschneiden eine kleine Ver- 
wundung erfolgt war. Diese geringfügigen Veranlassungen sind dann aus- 
reichend genug, das Gleichgewicht der Zirkulation in dem ohnehin 
geschwächten Gliede so zu stören, dass Brand erfolgt. Gewöhnlich 
zeigt er sich als ein kalter, purpurner oder schwarzrother Fleck an der 
einen oder der andern Seite der Zehen, der einen Entzündungshof 
haben und von reissenden oder brennenden Schmerzen begleitet sein 
kann. Der Brand dehnt sich zunächst auf die entzündete Umgebung 
aus, die sich nun immer weiter ausbreitet, wie jener vorschreitet. In 
andern Fällen schrumpfen die Zehen ohne irgend ein entzündliches ört- 
liches Zeichen oder eine konstitutionelle Störung einfach zusammen. Gleich- 
viel unter welcher Form der Brand eintritt, er befällt eine Zehe nach 
der andern, dann den Spann und die Sohle, und erstreckt sich am Unter- 
schenkel immer weiter hinauf, bis schliesslich eine Demarkationslinie 
sich bildet, oder der Tod eintritt. Der zerstörte Theil sieht immer 
schwarz und geschrumpft aus und ist trocken, mumienähnlich (Mummi- 
fikation). Gewöhnlich ist das Allgemeinbefinden beträchtlich gestört 
zuweilen anfänglich entzündliches Fieber vorhanden, das aber bald eine 
writative oder asthenische Form annimmt. Der Tod erfolgt meistens 
nach vier bis sechs Wochen, doch habe ich die Krankheit auch mit nur 
geringen allgemeinen Störungen zwölf Monate anhalten sehen. In noch 
ae len beschränkt sich der Brand auf einen geringeren Raum und 
ce at. er olt sich. — Die Pathologie des Arteriensystems bei diesen eiden Formen des Brandes wird noch in einem späteren Kapitel (XIIL) eingehender behandelt werden. \ 

3) Venöse Verstopfungen. Tritt irgend ein Hinderniss im Blut- rücktlusse ein, so wird die Zirkulation durch Ueberladung der Haar- 
4
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gefässe mit venösem Blute aufgehalten und die Entwicklung des Brandes 
um so mehr begünstigt, wenn gleichzeitig eine Verringerung der arte- 
riellen Blutzufuhr vorhanden ist, wie das vorkommt, wenn eine Arterie 
und eine Vene zusammengedrückt werden, oder wenn bei einer Unterbindung 
der art. femoralis gleichzeitig die Oberschenkelvene verwundet wird. Die 
hierdurch bedingte Brandform ist immer die feuchte, die von bedeuten- 
der ödematöser Schwellung, Verfärbung und schneller Zersetzung beglei- 
tet ist. Der Eintritt des Brandes wird bei. vorhandenen venösen Ver- 
stopfungen auch begünstigt, wenn die Herzthätigkeit geschwächt oder 
der Blutstrom in der Aorta verringert und gleichzeitig der Arterienimpuls 
so herabgesetzt ist, dass das Herz nicht mehr das Blut durch die über- 
ladenen Gefässe zu treiben vermag. Fälle, in denen man den Brand an den 
Gliedmassen aus reiner Schwäche entstehen sieht, wie z. B. nach Fie- 

bern, scheinen einen solchen Ursprung zu haben. 
Die verschiedenen Formen des traumatischen Brandes, welche durch 

die Heftigkeit der Verletzung oder der folgenden Entzündung, durch 

verdorbene Blutbeschaffenheit, durch eine in Folge ausgetretener Flüssig- 

keiten entstandene Reizung, durch Verbrennungen oder Erfrierungen 

verursacht werden — sind bereits früher betrachtet worden. Der spe- 
zifischen Formen werden wir noch kurz gedenken. 

Behandlung. Eine allgemeine Behandlung kann es nicht geben, 

sie muss vielmehr je nach den Ursachen verschieden, aber immer mit 

Berücksichtigung der Konstitution des Pat, und des Stadiums, in dem 

man den Brand vorfindet, geleitet werden, so dass .oft viel Takt und 

Erfahrung dazu erforderlich ist. Die Behandlung des entzündlichen, 

traumatischen und örtlichen Brandes ist bereits früher (Tbl. 1. 8. 92. 169.) 

. besprochen worden. Es sollen bier nur die allgemeinen Prinzipien zur 

Sprache kommen, nach denen wir die Behandlung der spontanen Formen 

zu leiten haben, welche als Folgen konstitutioneller Ursachen anzusehen 

sind; hier ist die allgemeine Behandlung von grösserer Wichtigkeit als 

die örtliche. 
Bei der konstitutionellen Behondlung des spontanen Brandes giebt 

es drei Indikationen: wo möglich die Ursache zu entfernen und so die 

weitere Ausbildung zu hemmen; die Kräfte während des Prozesses der 

Abstossung zu unterstützen und aufrecht zu erhalten; die Reizbarkeit 

des Nervensystems zu verringern. 
1) Bezüglich des ersten Punktes, die Ursache zu entfernen, muss 

der Zustand des Körpers in seiner Gesammtheit aufgefasst werden. Ein 

entzündlicher oder fieberhafter wird eine bereits (Thl.1. 8. 92.) erwähnte modi- 

fizirte antiphlogistische Behandlung verlangen. Da aber auch ein Schwä- 

chungszustand der örtlichen oder allgemeinen Zirkulation Brand zu ver- 

anlassen oder zu kompliziren vermag, und jede mögliche Verbindung 

zwischen diesem und dem entzündlichen Zustande vorhanden sein kann, 

so wird man unter diesen Umständen ein antiphlogistisches Verfahren mit 

einem stärkenden, selbst reizenden zu verbinden haben. Dies ist der Behand- 

lungsplan, der bei dem spontanen Brande gewöhnlich gute Dienste leistet. 

Hier empfehlen sich in den frühen Stadien gelinde Antiphlogistika, bei 

fortschreitender Krankheit leicht nährende Diät und milde Tonika; 
2 *
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später, wenn die. allgemeinen Erscheinungen mehr einen asthenischen 

Charakter annehmen, müssen Reizmittel gegeben werden. . Unter den 

letzteren nehmen Wein und Porter den ersten Platz ein, je nach der 

Gewohnheit des Pat.; man giebt sie in Verbindung mit den Nahrungs- 

mitteln, bis sich der Puls hebt und ein dauernder kräftigender Einfluss 

auf den Körper im Allgemeinen sich geltend macht. Bei grosser Depres- 

sion giebt man besonders Aether, Ammonium und Kampher mit grossem 

Nutzen und von den tonischen Mitteln empfehlen sich vor allen zur 

Bekämpfung der Asthenie und zur Hebung der Verdauung China und 

einige bittere Pflanzenpräparate: Gentian und Kaskarilla, sobald sie den 

Magen nicht reizen. China oder Gentian in Verbindung mit chlorsaurem 

Kali und Ammonium halte ich für ausserordentlich nützlich. 
2) Nach der Erfüllung der ersten Indikation, muss der Körper, 

gegenüber den schwächenden Einwirkungen des für die Trennung der 
abgestorbenen Theile. nothwendigen Ulzerations- und Eiterungsprozesses, 
gekräftigt werden. Obwohl während dieser Periode, in welcher die 
Irritation. geringer, die Schwäche grösser ist, kräftigere Tonika und 
Stimulantien leichter vertragen werden, muss man sich doch hüten, den 
Pat. zu überreizen. Eine Regel hierüber zu geben, ist sehr schwierig, 

indem die verschiedenen Individualitäten alle nur möglichen Abstufungen 

hinsichtlich der Menge und Beschaffenheit der Nahrung und der Reiz- 
mittel verlangen. Der Zustand des Pulses und der Zunge giebt hier 
die beste und sicherste Handhabe ab, indem die Verbesserung derselben 
das eingeschlagene Verfahren als passend erscheinen lässt. Gleichzeitig 

darf man die allgemeinen hygienischen Maassnahmen nicht ausser Acht 
lassen: Reinlichkeit und Sorge für frische Luft sowie reichliche Anwen- 
dung des Chlorkalks sind von der grössten Wichtigkeit, damit nicht der 
Pat. durch seine eigenen Exhalationen vergiftet werde. 

3) Die Verringerung ‚der Irritabilität, welche von der Heftigkeit 
des Schmerzes, sowie von der Erschütterung und der Depression des 
Nervensystems abhängig ist, wird am besten durch Opium erreicht, 
welches zwar nicht, wie Pott-meint, spezifisch wirkt, aber doch in 
vielen Fällen, besonders beim Brande der Zehen und der Füsse alter 
Leute, vom grössten Nutzen ist. Man giebt alle sechs, acht oder zwölf 
Stunden einen Gran, je nach seiner Einwirkung und sorgt für offnen 
Leib. Schlucken, der in diesen Fällen oft sehr lästig ist, wird am 
besten durch Chloräther und Kampher beseitigt. 

Die örtliche Behandlung leitet man nach den Thl. I. $, 92 gegebenen 
Grundsätzen. . Man überlässt die Trennung des Brandschorfes möglichst 
der Natur, verringert durch Chlorkalk den dabei sich entwickelnden 
Geruch, verhütet die Aufsaugung der Brandjauche längs der Trennungs- 
nie, verbindet diese mit feucht gemachtem Lint oder Zinkzerat und 
cn aannesslich die Behandlung und Vernarbung des zurückbleibenden 

Die BEHANDLUNG DES ATTERsBRANDES erfordert gewisser Eigenthüm- lichkeiten wegen eine besondere Erwähnung. 
Konstitutionelle Behandlung. Einige Wundärzte haben diese Form streng antiphlogistisch behandelt, weil sie von der Voraussetzung aus-
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gingen, dass die Verstopfung der Arterien von einer Entzündung ihrer 
Häute abhinge. So wahr dies bei einigen Formen des spontanen Bran- 
des junger Leute sein kann, so irrig ist diese Annahme in der Mehr- 
zahl der Fälle des trocknen Brandes, den man als Folge seniler Verän- 
derungen an den unteren Gliedmassen älterer Personen beobachtet. 
Kommt hier gelegentlich in den verkalkten Arterienhäuten ein entzünd- 
licher Prozess zu Stande, so hat er immer einen asthenischen Charakter 
und verträgt keine Entleerungen. Brodie bemerkt sehr richtig, dass 
in diesen Fällen die vorangehende örtliche Entzündung desshalb mit 
Brand endigt, weil der entzündete Theil nicht die ihm nothwendige 
Blutzufuhr erhält. Entfernt man also unter diesen Verhältnissen noch 
Blut und schwächt die Herzthätigkeit, so wird das ursächliche Moment 
der Krankheit nur noch mehr gesteigert. Andrerseits muss man sich 
aber auch hüten, in den entgegengesetzten Fehler zu verfallen, den 
Pat. zu überreizen. Altersbrand kommt gewöhnlich bei Leuten vor, die 
zu den besseren Klassen gehören, viel gelebt und wenig Beschäftigung 
gehabt haben und in Folge dessen einen gereizten, plethorischen, aber 
geschwächten Körper besitzen. Hier werden Reizmittel und kräftige 
Tonika nicht vertragen, sie erhitzen den Körper, beschleunigen den 
Puls und beeinträchtigen die Verdauung. Brodie legt mit vollem 
Rechte einen grossen Werth auf die Beachtung der Verdauungsorgane, 
damit die Ernährung und Blutbereitung nicht leid. Man verordnet 
desshalb eine leichte, nährende, theils animalische, theils vegetabilische 
Diät und gestattet eine mässige Menge Wein, Bier oder Branntwein: 
Die Därme hält man durch zeitweise gereichte Rhabarbermixtur ‘oder 
einfach eröffnende Pillen frei. Merkur als Abführmittel meidet man wegen 
seiner deprimirenden Wirkung möglichst und giebt ihn nur, wenn der 
Zustand der Leber es dringend fordert. Ist die Verdauung schlecht, so 
giebt man ein Magenmittel z.B. ein infusum cascarillae oder den zusam- 
mengesetzten (Grentianaufguss mit etwas Ammonium. Das von Pott 
empfohlene Opium hat sich in diesen Fällen den Beifall aller Wundärzte 
erworben. „Wenn ich mich nicht sehr täusche, sagt Brodie, so hängt 
der Erfolg zum grossen Theile davon ab, ob der Pat. Opium verträgt 
oder nicht.“ Man giebt in vierundzwanzig Stunden zwei bis vier Gran 
in getheilten Dosen und steigert diese Gabe, wenn der Körper sich an 
die Wirkung gewöhnt hat. Stört es indessen den Magen, erregt es Kopf- 
schmerz trotz der abführenden Mittel, wie es bei febrilen Zuständen 
kräftig gebauter Körper vorkommt, so muss man es aussetzen, um die 
Reizung nicht zu vermehren. 

Ob man nun entziehend, ob reizend verfahren soll, das hängt rein 
vom Krankheitsverlaufe selbst ab. Jedenfalls sollte man nicht eine 
Methode ausschliesslich verfolgen. Ist die febrile Thätigkeit bedeutend, 
die Zunge belegt, der Puls schnell, die Haut heiss, ist die brandige 
Stelle von einem rothen Hofe umgeben, der sich mit fortschreitendem 
Brande immer weiter ausdehnt, ist der örtliche Schmerz und die Hitze 

"stark, so erweisen sich knappe Diät und gelind entziehende Mittel vor- 
theilhaft. Schrumpfen dagegen die Theile einfach zusammen, ist die 
vorangehende örtliche Thätigkeit nicht gesteigert, oder sind allgemeine



22 - Brand. 

Störungen febrilen Charakters nicht vorhanden, so wird eine tonisirende 

oder reizende Behandlung angezeigt sein. 

Die örtliche Behandlung ist einfach. Man hat die Temperatur des 

Gliedes zu erhalten und die Zirkulation so viel als möglich zu regeln, 

was am besten dadurch erreicht wird, dass man Fuss und Unterschenkel 

dick in Streichwolle oder Watte einwickelt und darüber einen wollenen 

Strumpf ziehen oder ein seidnes Tuch umlegen lässt. Diesen Verband. 

erneuert man wöchentlich zwei bis drei Mal, wenn nicht die reichliche 
Absonderung der Trennungslinie es öfters verlangt. Die brandige Stelle 
selbst bedeckt man mit Lint, das in Chlorwasser getränkt ist. Haben 
sich die Weichtheile getrennt, so dass der Knochen frei gelegt ist, so 
kneipt oder sägt man diesen durch und verbindet das bleibende Geschwür 
mit zusammenziehenden Lösungen oder leicht reizenden Salben. Peru- 
balsam, rein oder mit gleichen Theilen Eigelb vermischt, ist ein sehr 
gutes Mittel. Ist der Pat. genesen, so muss er sich sehr vor der 
Kälte hüten und die Unterschenkel zu allen Zeiten warm halten. 

Ampuratıon nach Branpd. Die Frage der Amputation brandiger 
Glieder hat eine grosse praktische Bedeutung; die Ansichten der besten 
Wüundärzte gehen hierüber immer noch auseinander. Beim ersten Blicke 
scheint es ganz rationell, das todte, desorganisirte Glied zu entfernen. 
‚Ist der Brand ein rein örtliches Leiden, z. B. Folge einer schweren Ver- 
letzung, so ist die Amputation auch vollkommen gerechtfertigt. Jede 
konstitutionelle Affektion in einem solchen Falle ist sekundärer Natur 
und hängt von der durch den Brand bedingten Reizung ab, sowie 
von der Abschwächung der Lebenskräfte bei dem Bestreben, das abge- 
storbene Glied zu entfernen. Erkrankte aber die Konstitution zuerst 
und ist der Brand sekundärer Natur, so würde es offenbar nutzlos sein, 
das todte Gied zu entfernen, da sich dieselbe krankhafte Thätigkeit im 
Stumpfe wiederholen oder sonst wo von Neuem beginnen würde. Dadurch 
entscheidet sich aber die Amputationsfrage von selbst. 

. Ist also der Brand rein örtlicher Natur, ist er besonders durch 
eine schwere Verletzung, eine Arterienunterbindung oder Wunde bedingt, 
so operirt man, sobald die Diagnose unzweifelhaft feststeht, aus schon 
früher genannten Gründen sofort, ohne erst auf die Bildung der Demar- 
kationslinie zu warten. Die Erfolge sind im Ganzen genommen bei den 
traumatischen Formen sehr ungünstig; der Pat. stirbt gewöhnlich in 
Folge der Wiederkehr des Brandes im Stumpfe oder der schon vorher 
vorhandenen konstitutionellen Störungen. Besonders ungünstig sind 
ausgedehnte Infiltration und Desorganisation des Zellgewebes; die Affek- 
tion nimmt dann . schon mehr den konstitutionellen Charakter an und schliesst sich einigen Formen dieser Erkrankung genau an. — Die 
negel, bei traumatischem und örtlichem Brande vor Auftreten der Demar- 
a ame zu operiren, findet ihre Ausnahmen in den nach Erfrierungen 

> rbrennungen folgend Br . - ; 
Bildung derselh® augen en Brandformen, bei denen man lieber die 

. tet und dann di äc gr durch sie hindurch oder über ihr anlegt. © Srumpffläche entweder grade 
Bei Brand aus kons nie eher zu Ampullen. tilutionellen Ursachen ist es eine goldne Regel, 

als bis die Trennungslinie sich gebildet hat.
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Denn da hier der Ort der Begrenzung nicht angegeben werden kann, 
so würde man entweder zu hoch oder nicht hoch genug amputiren, unter 
allen Umständen aber die Krankheit im Stumpfe wiederkehren sehen. 
Es ist nicht einmal genug, dass man die Bildung der Demarkationslinie 
abwartet; denn dieser konstitutionelle oder spontane Brand hat die Nei- 
gung, einige Tage stationär zu bleiben und dann die Grenze weiter zu 
überschreiten, die er sich gesetzt zu haben schien. Ausserdem könnte 
die durch die Amputation bedingte örtliche Störung und Entzündung für 
die geschwächte Vitalität des Körpers oder Theiles zu heftig sein und 
selbst eine Rückkehr des Brandes veranlassen. Aus diesen Gründen 
thut man gut, die Operation so lange auszusetzen, bis die Trennungs- 
linie so tief ulzerirvt ist, dass ein Weitergreifen des Brandes nicht zu 
erwarten steht und gleichzeitig Mittel zu geben, welche den Pat. kräf- 
tigen und stärken und ihn zum Ertragen der Operation geeigneter 
machen. Ist dies geschehen und sind die Weichtheile mit Ausnahme 
der Bänder durchgeeitert, so trennt man die übriggebliebenen Knochen, 
Sehnen und Bänder und sorgt für eine passende Form des natürlich 
gebildeten Stumpfes. In einigen Fällen ist er regelmässig genug, nach 

. seiner Vernarbung brauchbar zu sein; in den meisten aber hat er eine 
unregelmässige, wunansehnliche Form, der Knochen steht weit heraus 
oder die Weichtheile haben sich in so unregelmässiger Weise abge- 
trennt, dass man, um dem Pat. eineu brauchbaren Stumpf zu ver- 
schaffen, im der Stumpffläche selbst, oder höher oben nachampu- 
tiren muss. 

Bei Altersbrand ist kürzlich empfohlen worden, den Oberschenkel 
hoch oben zu amputiren. Garlike, James (aus Exeter) und Andere 
haben dies mit Vortheil gethan und gewiss wird ein Versuch gerecht- 
fertigt sein, wenn die konstitutionellen Verhältnisse und das Allgemein- 
befinden keine Gegenanzeigen abgeben. Um eine bestimmte Meinung 
über den Werth dieses Vorschlags sich schon jetzt bilden zu können, 
dazu ist die Anzahl der Beobachtungsfälle noch eine zu kleine Will 
man einen Erfolg wirklich erreichen, dann muss man hoch oben am 
Oberschenkel amputiren, in der Aussicht, eine gesunde Beschaffenheit 
der Gefässe und eine gute Vitalität vorzufinden und nach dem Grundsatze, 
dass diese Form des Brandes von einer örtlichen, die Gefässe verschlies- 
senden Erkrankung abhängt und nicht immer konstitutionellen Ursachen 
entspringt. ° 

Kap. I. 

Brandige Erkrankungen. 
  

BRAND DURCH AUFLIEGEN 

(Dekubitus. Bed - sores). 

Erleidet ein Körpertheil einen zu heftigen oder zu anhaltenden 
Druck, so verliert er, selbst in sonst gesunden Konstitutionen seine
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Vitalität und die gedrückte Stelle wandelt sich in einen begrenzten 

Brandschorf um, nach dessen Abstossung ein Geschwür zurückbleibt, das 

in der gewöhnlichen Weise vernarbt. Ist aber die Gesundheit zerrüttet, 

ist besonders eine Blutverderbniss vorhanden, liegen die Körperkräfte 
nieder, wie während eines Fiebers, oder bei alten, „geschwächten, 
gelähmten Leuten, dann wird die Haut an den in der Rückenlage dem 
Drucke am Meisten ausgesetzten Stellen: Kreuzbeine, Rollhügeln , Ellen- 
bogen, Schultern, Fersen kongestionirt und entzündet, nimmt eine leb- 
lose, röthlich braune Farbe an und wird in schmerzloser Weise wund. 
Dauert der Druck fort, tritt noch Reizung durch Berührung mit Koth 
oder Urin hinzu, so wird das entsprechende subkutane Zellgewebe weit- 
hin teigig erweicht, und nun mit der deckenden Haut in einen grauli- 
lichen Brandschorf umgewandelt, unter dem sich. ein dünner ichoröser 
Eiter bildet. Der brandige Prozess dehnt sich unter der Haut immer 
weiter aus, so dass nach Lösung des Schorfes eine bedeutende Geschwürs- 
fläche sichtbar wird; Sehnen, Faszien, selbst der Knochen, können in die- 
ser Weise blosgelegt und kariöse Zerstörung eingeleitet werden. In ein- 
zelnen Fällen hat man selbst Bloslegung der unteren Oeffnung des 
Wirbelkanales beobachtet mit folgender Arachnitis, die einen asthenischen 
Charakter zeigte; in andern tritt der Tod als Folge der Reizung und 
Erschöpfung ein. 

.. Die Behandlung muss grösstentheils vorbauend sein. Wird der 
Pat., namentlich durch eine erschöpfende Krankheit wochenlang ans Bett 
gefesselt, so muss man grosse Sorgfalt auf sein Lager verwenden und 
ein Wasserbett und Kissen benutzen, um das Aufliegen möglichst zu 
verhüten. Gleichzeitig muss der Pat. ausserordentlich reinlich und 
trocken gehalten werden. Die genannten Hautstellen schützt man durch 
Kollodium oder Seifenpflaster, das auf Waschleder oder Zunderschwamm 
gestrichen ist, Hausenblase oder Filz; noch besser wäscht man sie mit 
Weinspiritus, dem man auf jede Unze zwei Gran Sublimat zusetzen kann. 
— Wird die Stelle wund, so überpinselt man sie mit Kollodium; hat 
sich bereits ein Geschwür gebildet, so verbindet man es mit Perubalsam, 
der, rein oder mit Eigelb vermischt, auf Lint gestrichen und aufgelegt 
wird. Auch die Bauchlage kann mit Nutzen angeordnet werden. Die Lösung des Brandschorfs erleichtert man durch Kohlenpulver oder chlor- haltige Umschläge, das zurückbleibende Geschwür muss mit adstrin- girenden und aromatischen Mitteln: Katechu, Myrrhentinktur ete, verbun- 
den werden. Nur darf man nicht vergessen, dass auch die beste örtliche Behandlung nichts fruchtet, wenn nicht das Allgemeinbefinden gebessert und gehoben wird. 

HOSPITALBRAND 
(Phagedaena gangränosa , sloughing Phagedaena). 

Diese, auch als 
kennzeichnet sich dure 
Prozess, 
anhängen 
kommt e 

pulpöser oder kontagiöser Brand bekannte Form h einen schnell um sich greifenden, geschwürigen der offne Geschwüre und Wunden befällt, und durch einen fest den Brandschorf ausgezeichnet ist. Zur vollsten Entwicklung r gewöhnlich nur in der Militärpraxis, wo die Veberfüllung der
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Hospitäler, das Zusammenlegen vieler Kranken besonders mit eiternden 
Wunden behafteter, Mangel an der nothwendigen Reinlichkeit und Sorg- 
falt die veranlassenden Momente zur Entstehung abgeben. Früher wur- 
den auch die Zivilhospitäler durch diese Krankheit verödet, bis die vor- 
trefflichen Sanitätsmaassregeln, die jetzt so allgemein angenommen sind, 
jene Ursachen immer mehr und mehr verdrängten, wenn auch noch 
nicht ganz unmöglich gemacht haben. Während der letzten Jahre stellte 
sich dieser Brand in den meisten Londoner Hospitälern ein, zwei Mal im 
University College Hospital. 

Oertliche Erscheinungen. Die vorher gesunde Wundfläche bedeckt 
'sich stellenweise mit einer graulichen Masse, die sich sehr schnell aus- 

. dehnt und schliesslich die ganze Wunde überzieht, gleichzeitig aber auch 
an Dicke zunimmt. Die umgebenden Gewebe werden dunkelroth ent- 
färbt, ödematös und schwellen an. Die Geschwürsränder stülpen sich 
nach aussen um, werden scharf und nehmen kreisrunde Form an, die 
Geschwürsfläche ist mit einer breiigen graulich grünen, zähen Masse 
bedeckt, die so fest anhängt, dass sie sich nicht abwischen lässt, son- 
dern bei Lösungsversuchen nur hin und her bewegt werden kann. 
Gewöhnlich stellt sich bald ein schmutziger, gelblich grüner oder bräun- 
licher, stinkender Ausfluss ein, gelegentlich auch Blutung. Der ausser- 
ordentlich heftige Schmerz hat einen brennenden, stechenden, lanziniren- 
den Charakter, Die Zerstörungen dieser Krankheit sind bei ihrer vollen 
Entwicklung sehr ausgedehnt. Die weichen Theile, Muskeln, Zellgewebe 
und Gefässe werden in eine grauliche pulpöse Masse umgewandelt, die 
Knochen blosgelegt und kariös. Die grossen Gefässe widerstehen länger 
als irgend ein anderer Theil, können aber schliesslich auch freigelegt - 
werden, so dass man sie im Grunde der tiefen, schmutzigen Höhlung 
pulsiren sieht. In den frühen Stadien ist die Gefahr der Blutung nicht 
gross, wohl aber können nach Lostrennung des Brandschorfes bedeu- 
tende, selbst tödtliche arterielle Haemorrhagien erfolgen. Nach Hennen 
tritt diese Gefahr am häufigsten am elften Tage ein. Hat sich der röth- 
lich braune oder graulich grüne, zähe, breiige Brandschorf gelöst, dann 
bleibt eine sehr empfindliche granulirende Geschwürsfläche zurück, die 
leicht blütet und ein empfänglicher Boden für eine neue brandige Thä- 
tigkeit ist. 

Blackadder hat auf eine Form dieser Affektion aufmerksam 
gemacht, in welcher ein, blutige Jauche enthaltendes Bläschen unter 
brennenden, stechenden Schmerzen sich bildet, aufbricht und ein kreis- 
rundes Geschwür von halber Erbsengrösse zurücklässt, welches nun um 
sich greift und mit scharf geschnittenen Rändern in den umgebenden 
Integumenten sich sehr bald ausdehnt. . 

Bei beiden Epidemien, die ich zu beobachten Gelegenheit hatte, 
bedeckte sich die Wundfläche sehr schnell mit einem gelblich - grauen, 
breiigen Brandschorfe. In einigen Fällen war Blutung vorhanden, in 
den meisten aber wurde eine kleine Menge Jauche entleert; die 
Geschwürsränder wurden scharf, wie ausgeschnitten und das Geschwür 
dehnte sich in der Haut um einen Viertel- bis Achtel-Zoll weiter aus als 
im subkutanen Zellgewebe. In den meisten Fällen beschränkte sich der
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Prozess auf die Haut und das Zellgewebe und griff nur selten Muskeln 

und Knochen an. Die ziemlich kreisrunden Geschwüre waren von einem 

dunkeln, etwas breiten entzündeten Hofe umgeben. War die krankhafte 

Thätigkeit ein Mal zum Stehen gebracht, dann reinigten sich die 

Geschwüre schnell und es kam zu einer reichlichen Bildung gesunder 

Granulationen. 
Die konstitutionellen Erscheinungen haben zunächst einen entzünd- 

lichen Charakter, zeigen aber bei fortschreitender Krankheit eine Nei- 
gung zu asthenischem und irritativem Fieber. In der Mehrzahl der 
Fälle folgen sie der örtlichen Erkrankung, wenigstens haben Blackad- 
der, Rollo, Delpech, Wellbank und ich selbst dies als Regel 
gefunden, Hennen und Thompson dagegen haben sie den örtlichen 
vorhergehen sehen. Diese Beobachtungsverschiedenheit lässt sich durch 
die Verschiedenheit der Ursachen erklären; waren diese kontagiöser 
Natur, dann sind die konstitutionellen Erscheinungen sekundär; gingen 
aber solche voraus, die auf den ganzen Körper einwirkten, dann können 
sie den örtlichen vorangehen. — Jedes Geschwür und jede Wunde kann 
in dieser Weise befallen werden, besonders aber die frischen , während 
die mehr chronischen und die spezifischen sehr häufig von dem krank- 
haften Prozesse frei bleiben. 

Ursachen. Primär entsteht diese Brandform gewöhnlich durch 
Ueberfüllung der Hospitäler, Mangel an Reinlichkeit, Luft- und Verband- 
wechsel, Anhäufung der animalischen Ausdünstungen die eine Quelle 
verschiedener asthenischer Fieberformen und verwandter Krankheiten 
wird, kurz überall da, wo die Sanitätsgesetze verletzt werden, nach 

. denen alle solche Institute eingerichtet werden sollten. Aber auch auss r 
halb der Hospitäler wird dieser Brand beobachtet; zu Zeiten haben wir 
bei unsern Aussenpatienten sehr ausgeprägte, selbst sehr schwere Fälle 
zu behandeln Gelegenheit. In diesen wie in vielen andern Fällen | 
die wahrscheinliche Veranlassung darin, dass in den dicht ver hl ssenen, 
schlecht gelüfteten Häusern der Armen den hygienische Y. "schriften 
nicht Folge geleistet war, möglicher Weise auch in a h Hi nn Ken 
atmosphärischer oder epidemischer Einflüsse: Influenza, Br en 
Phlebitis sind dann vorherrschende Krankheiten Dies na un 
Zeit des ersten Auftretens in unserm Hospitale beobacht t 1841). Ind 
ıch glaube kaum, dass sich eine Achnlichkeit der Ursach ; Ye 1, und 
schiedenen Affektionen verkennen lässt. Ist der Brand ei \M 1 vo han. 
Yon, dann kam er sich durch Kontagium sehr schnell weiter Verbreiten 

müssen desshalb die Wär j > Vorsi issi n 
bei solchen Kranken gebrauchten Sehen An ne agen, ao 

benutzt und die Verbandstücke müssen vernichtet werden N anderweitig 
ei der Beh ä ; \ 

auf richten, noch ent 9 ffizinte Pat, er der Fr an nerksanikeit dav- 
indem man sie von den schon befallenen trennt die Ks zu schübzen, 
überfüllt, für gute Ventilation sorgt, die Fussbod n Ku konstuihen Rn 
!ösung wäscht, die Wände weisst ira die Abtritte N mer Chlorkalk- 

ie örtliche Beh i Fan gas väuchent. 
reichliche Anwendung rauchender “S Umsichgreifen des Brandes durch alpetersäure oder des glühenden
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Eisens zu verhüten. Ich gebe der ersteren den Vorzug, nur muss sie 
kräftig sein und auf die Seiten und Ränder gründlich aufgetragen werden. 
Doch hat auch das glühende Eisen einen Werth, wenn die zu zerstö- 
rende Oberfläche ausgedehnt oder Neigung zu Blutungen vorhanden ist; 
kann man die tieferen Theile nicht damit erreichen, so bepinselt man 
diese mit Salpetersäure und bedeckt dann den das Geschwür umgeben- 
den Hof mit einem Lintstreifen, der in eimer kräftigen Lösung des 
wässrigen Opiumextraktes getränkt ist. Die Abstossung des Schorfes 
begünstigt man durch Kohlenpulver, Hefen oder Chlorumschläge, und 
verbindet die gereinigte Oberfläche mit einer Lösung schwefels. Kupfers 
(gr. i auf Si Wasser und gr. v wässrigen Opiumextrakt). Die entste- 
henden Granulationen sind sehr üppig und gefässreich und überhäuten 
schnell; die Narbe zieht sich ähnlich wie nach Verbrennungen, fest 
zusammen. Tritt eine arterielle Blutung ein und kann sie durch 
Unterbindung an -der blutenden Stelle nicht aufgehalten werden, was bei 
einem erweichten Zustande der Gewebe sehr wahrscheinlich ist, dann 
muss das Glüheisen angewandt oder schliesslich die Amputation in 
Betracht gezogen werden, wenn andere Mittel erfolglos bleiben. 

Es kann vorkommen, dass, wenn die gangränöse Thätigkeit an 
einem Theile der Geschwürsoberfläche unterdrückt ist, sie sich an einem 
andern weiter ausbreitet. Hier muss der Gebrauch des Glüheisens oder 
der Aetzmittel wiederholt werden. In andern Fällen vermag man 
dieser Thätigkeit überhaupt keinen Einhalt zu thun, so dass grössere 
Gefässe geöffnet und die Weichtheile eines Gliedes zum grössten Theile 
zerstört werden können. In diesen allerdings nicht gewöhnlichen Fällen 
kann die Frage entstehen, ob man, noch während der Brand sich aus- 
breitet, amputiren oder den Pat. an Blutung und Erschöpfung soll zu 
Grunde gehen lassen. Nach dem folgenden Falle zu schliessen, scheint die 
Operation einen guten Erfolg zu haben, wenn man sich auch nicht ver- 
hehlen darf, dass die Rückkehr des Brandes am Stumpfe die Gefahr 
nothwendig steigern muss. Eine Fleischerfrau hatte sich mit einem 
schmutzigen Haken eine leichte Verletzung am Vorderarme zugezogen und 
kam damit ins Hospital. Sie wurde einfach verbunden, kehrte aber nach 
wenigen Tagen mit einer ausgedehnten phagedänischen Gangrän zurück. 
Sie wurde sofort aufgenommen und es gelang, durch eine kräftige ört- 
liche Behandlung die Krankheit aufzuhalten, nachdem die Weichtheile 
an der Innenseite in einer bedeutenden Ausdehnung zerstört waren. Sie 
verliess das Hospital noch vor vollständiger Vernarbung der Wunde, 
kehrte aber nach einigen Tagen mit einem frischen Anfalle zurück, der 
noch energischer auftrat, als der erste und durch nichts aufgehalten 
werden konnte. Die Radialarterie war geöffnet und erforderte die Unter- 
bindung, die ganzen Weichtheile von der Hand bis zum Ellenbogen 
waren vollständig zerstört, so dass die Knochen bloslagen. Gleichzeitig 
trat eine sehr heftige konstitutionelle Reizung ein, und der Fall konnte 
mit aller Wahrscheinlichkeit als ein tödtlicher betrachtet werden. Unter 
diesen Umständen amputirte ich den Oberarm in seiner Mitte. Unge- 
achtet, dass der ‘Brand im Fortschreiten begriffen war, ungeachtet der 
grossen konstitutionellen Reizung, ungeachtet dass der Puls ‚sich vier- 

x
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ang auf einer Höhe von 160—170 hielt, trat doch Heilung 
a woran ee jes der reichliche Gebrauch der Reizmittel einen grossen 

il hatte. . . 
Anthen konstitutionelle Behandlung muss die Beseitigung der Schwäche 
und Reizung im Auge behalten. Man sorgt für reichlichen offnen Leib, 
verordnet eine nährende Diät und reichlich Stimulantien, denen man 
noch die Branntwein-Eigelbmixtur oder Ammonium, im Verhältnisse 
wie die Depression eintritt, hinzufügen kann. . Gleichzeitig hat mir fol- 
gende Mischung: ammon. carbonic. gr. v, kali chlorie. 3i, tinct. chinae 
compos. 3i, decoet. chinae Ziß alle vier bis sechs Stunden gute ‚Dienste 
geleistet, oder, wenn der Pat. es verträgt, sechsstündlich fünf bis sechs 
Gran schwefels. Chinin und Abends ein Opiat oder häufiger, wenn 
Schmerz und Reizung es erfordern. *) 

BRAND DER LIPPEN UND WANGEN 

(Noma. Canerum oris. Gangrenous Stomatitis). 

Eine eigenthümliche phagedaenische Ulzeration, dem Hospitalbrande 
vielfach ähnlich, wird gelegentlich im Munde schlecht genährter, in 

  

*) Erichsen hat im Vorstehenden nur den ausgebildeten Hospitalbrand beschrieben. Es kommen aber doch verschiedene mildere Grade vor, die entweder als solche verlaufen oder in einen höheren übergehen. Stromeyer nimmt vier 
solcher Grade an. 

1) In allen, selbst ganz reinen Wunden tritt trotz 
eine sogenannte subkutane Eiterung ein. Die Wunde, ohne Tendenz zur Heilung, wird schlaff, liefert einen dünnen Eiter oder zeigt einen entzündlichen Erethismus. Heisse Sommertage begünstigen die Entwicklung dieses Kontagiums. — Entfernung aus dem überfüllten Krankensaale bringt schnelle Heslung. 

2) Es entsteht ein gutartiges Erysipelas in der Umgegend der Wunde oder des Geschwürs unter den gewöhnlichen Erscheinungen der galligen Rose mit oder ohne deutlich hervortretende gastrische Störungen, welches der gewöhnlichen anti- gastrischen Methode weicht, aber entschieden ansteckend ist, von einem Bette zum andern wandert, Eiterung in der Wunde veranlasst, länger anhält als die gallige Rose und Neigung zu Rezidiven hinterlässt, 
3) Es bildet sich das bösartige traumatische E ebenfalls entschieden ansteckend ist und kaum etwas 

Dieser sowohl wie der vierte Grad haben nicht nur ein flüchtiges, sondern auch ein fixes, an der Jauche haftendes Kontagium. Je nachdem die Ansteckung durch die Luft oder durch Berührung entsteht, treten die allgemeinen Erscheinungen vor den örtlichen auf oder umgekehrt. 
” 4) Der vierte Grad endlich hält die Mitte zwischen zerstörender Ulzeration und Brand. Ausser der oben beschriebenen pulpösen Form giebt es aber noch eine «lzeröse. Beide gehen in einander über. Die bisher gesunde Wunde fängt an zu schmerzen; an der schmerzhaften Stelle zeigt sich eine leichte Aushöhlung mit schar- fen, erhabenen Rändern und einer braunen Jauche bedeckt. So entsteht an einzelnen hen eine schnell um deh greifende Verschwärung, während an andern die Heilung ortzuschreiten scheint. manchen Fä} i i i 

ern u soneint ei lien wird gleich. die ganze Wunde von der n, welche eine bräunliche ganz eigenthümlich stinkend 
. . ” 

- - 
. 

€ 

mit Blut vermischte Jauche erzeugt. Die Gramulationen sind kegelförmig mit kleinen Ekchymosen an der Spitze. Geht die Ulzeration bis i 
2 ‘ itze. 

an die G wi 5 nimmt gie Umgegend eine violette oder rothe Farbe an, Lympheefigse und Del “7 Sachbarschaft entzünden sich, die scharfen erhaben ä ü ie aussen um, so dass eine becherförmige Gestalt entsteht. Dinder nice wc dehnt sich immer kreisförmig aus. 
” Üebers m 

aller angewandten Mittel 

tysipelas (Kap. VIL), das 
gegen sich ausrichten lässt.
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niedrigen, feuchten Gegenden lebender Kinder beobachtet, am gewöhn- 

lichsten zwischen dem zweiten und achten Lebensjahre, besonders in der 

Zeit der zweiten Zahnperiode. 

Als mildeste Form zeigt sich ein kleines, tiefes, fauliges, grau- 

liches Geschwür, das an der Innenseite der Lippen oder Wangen sitzt 

und von einer rothen schwammigen Beschaffenheit des Zahnfleisches und 

fötidem Athem begleitet ist. Sorge für gute Nahrung und Luft, China 

und chroms. Kali, Chlorkalklösungen und Boraxhonig tragen zur baldi- 

gen Heilung bei. Spanischer Schnupftabak (Sabilla) auf die geschwürige 

Mundstelle oder in einem Musselinbeutelchen auf die Zunge gelegt, hat 

eine ganz vortreffliche Einwirkung auf die Reinigung und Beruhigung 

dieser Geschwüre. 

Tritt aber dieser Brand ernster auf, zeigt er sich als ein wahres 

cancrum. oris, so bemerkt man bei Kindern, die irgend eine der akuten 

Hautkrankheiten überstanden oder während eines Schwächezustandes des 

Körpers unvorsichtig Quecksilber bekommen haben, dass eine der beiden 

Wangen anschwillt, gespannt, glänzend, ausnehmend hart wird und in 

ihrer Mitte einen rothen Fleck zeigt. In Folge der Schwellung ist das 

Oeffnen des Mundes schwierig; wird es aber doch ermöglicht, so bemerkt 

man auf der Innenseite ein tief ausgehöhltes fauliges Geschwür, dem 

rothen äusseren Flecke gegenüberliegend, das mit einem braunen, breiigen 

Brandschorfe bedeckt ist. Das Zahnfleisch ist geschwellt, dunkel und 

ulzerirt, der Speichel mit fauliger Substanz vermischt. Wie die Ulze- 

vation im Munde sich ausdehnt, so zerfällt auch die äussere Geschwulst 

brandig und es bildet sich eine grosse, dunkle, kreisrunde, brandige 

Höhle, die sich in den Mund öffnet. Während dieser ganzen Zeit leidet 

das Kind wenig, wird aber mit fortschreitender Krankheit schliesslich 

wassersüchtig und stirbt komatös. Hat diese Form des Brandes sich 

vollständig entwickelt, dann tritt gewöhnlich der Tod ein: Rilliet und 

Barthez fanden unter zwanzig solcher Patienten nur einen genesenden. 

Die Behandlung ist die des Hospitalbrandes. Man ätzt die bran- 

dige Masse tief mit Salpetersäure, aber nicht mit dem Glüheisen, damit 

nicht die Wange zerstört wird. Den Mund spritzt man mit verdünnten 

Chlorpräparaten aus und kräftigt den Körper mit Bouillon, Wein und 

Ammonium im Verhältnisse zum Alter des Kindes, Nach der Heilung 

kann die Wange tief genarbt, zusammengezogen und rigid sein, ähnlich wie 

nach Verbrennungen, so dass plastische Operationen nothwendig werden, 

damit das Oeffnen des Mundes in genügender Weise ermöglicht werde.*) 

*) Unter ähnlichen oder gleichen Verhältnissen wird auch ein Noma der Geni- 

talien junger Mädchen und des Afters beobachtet. Der letztere wird entweder von den 

Genitalien aus mit in den zerstörenden Prozess hineingezogen, oder nach anhaltenden 

Dierrhöen bilden sich Geschwüre, die brandig werden und sich schnell ausbreiten. 

Die reizenden Einflüsse des Harnes und Kothes tragen sehr viel dazu bei, dass die 

brandige Zerstörung sich bis über die Bauchdecken, Oberschenkel und Hinterbacken 

erstreckt. — Ebenso beobachtet man erysipelatöse brandige Geschwüre, die meistens 

dem Quecksilber ihr Entstehen verdanken. d. Uebers. :
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BLUTSCHWÄR 

(Furunkel. Bois). 

Unter einem Blutschwären versteht man eine harte, umschriebene 
Geschwulst von violetter oder purpurrother Farbe und abgeplatteter, 
wenn äauch etwas konischer Gestalt, die langsam und unvollkommen 

eitert und deren Mitte von einem kleinen konischen . Pfropfen (core) 
abgestorbenen Zellgewebes gebildet wird. Er besteht in einer Entzün- 
dung des subkutanen Zellgewebes und der unteren Hautfläche. Die 
begleitende Spannung und Härte macht diese Affektion zu einer sehr 
schmerzhaften und den Pat. belästigenden. Am häufigsten wird sie in 
der dicken Haut des Rückens, des Nackens und der Hinterbacken 
beobachtet. 

Ursachen. Am Meisten kommt der Blutschwär bei jungen Leuten 
vor, aber auch häufig genug in jedem Lebensalter, gewöhnlich entweder 
bei sehr plethorischen oder bei sehr geschwächten Personen. Man beob- 
achtet oft, dass er einer der schwereren febrilen Krankheiten folgt oder 
die Rekonvaleszenz begleitet. In andern Fällen scheint ohne nachweis- 
bare Ursache ein kachektischer Zustand vorherzugehen, der mit einer 
kritischen Eruption von Schwären endigt. Ebenso wirkt ein plötzlicher 
Wechsel der Lebensgewohnheiten, z. B. Vertauschen der sitzenden Lebens- 
weise mit einer mehr anstrengenden oder der längere Gebrauch eines 
Seebades etc. auf ihr Entstehen hin. Im Frühjahre kommen sie häufiger 
vor als in den andern Jahreszeiten, auch epidemisch können sie auftreten 
wie während der letzten Jahre in London. Ein Mal vorhanden ‚„ sind 
sie gelegentlich ausserordentlich langwierig im Verlaufe und neue Aus- 
brüche kommen, wenn die alten abgeheilt sind. In vielen Fällen muss 
man sie als heilsame Ausleerungen betrachten , die, zurückgehalten, dem 
Körper entschiedenen Nachtheil bringen würden. Desshalb sieht man 
nach einem solchen Ausbruche die Gesundheit sich oft bessern und kräftigen. 

Behandlung. Ein Mittel für die Heilung der Schwären giebt es nicht. Der Wundarzt muss desshalb den konstitutionellen Zustand, von dem die Krankheit abhängig ist, sorgfältig untersuchen. ‘In einzelnen Fällen ist sie das Resultat einer mangel- oder fehlerhaften Ernährung, in andern scheint unzureichende Elimination der Auswurfsstoffe voranzu- gehen. Hier ist von Arzneimitteln nicht viel zu erwarten, mehr von einer allgemeinen Regelung der hygienischen Zustände des Pat. In solchen Fällen wird die Natur mehr thun als die Kunst, und das Einzige was der Arzt zu leisten im Stande ist, besteht darin, dass er solche Arzneimittel giebt, welche die konstitutionellen Zustände verbessern. Ist der Pat. geschwächt und kachektisch, so giebt man Eisen, China, Sarsa- parille und Leberthran; ist er plethorisch und sein Körper überladen salinische Abführmittel und den Ziguor potassae; doxt eine veichliche näh- rende Diät, hier eine knappe und einfache, mit Vermeidung alles Rei- zenden. . In einigen Fällen nützen empyrische Mittel. So z.B, wenn gleichzeitig Pompholyx vorhanden ist oder ein schmerzhafter Bläschen- ausschlag vorherging, kann Arsenik gute Dienste leisten. In andern hat man Hefen oder Kohlenpulver mit Vortheil angewandt.
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Die örtliche Behandlung ist einfach. Während der Bildung legt 
man mit warmem Spiritus getränktes Lint über und bedeckt dieses mit 
Taffet; bei beginnender Eiterung einen Leinsamenumschlag, einfach oder 
mit Portwein bereitet. Meistens kann man die Furunkel sich selbst 
überlassen, bis sie aufbrechen, wo sie dann einen dieken Eiter und den 
zentralen Pfropfen entleeren und eine kleine Höhlung in und unter der 
Haut zurücklassen, die sich bald schliesst. Zuweilen kann ihre Evöft- 
nung durch einen Kreuzschnitt nothwendig werden, wenn sie gross sind 
und keine Neigung zum Aufbruche zeigen. Beginnen sie als kleine, 
schmerzhafte Pusteln, so kann man ihre weitere Entwicklung durch 
Touchiren mit Höllenstein oder Aetzen. mit Sublimat zuweilen zurück- 
halten. *) \ 

KARBUNKEL. 

Ein Karbunkel (Antkrax) besteht im Wesentlichen in einer umschrie- 
benen und begrenzten Entzündung des subkutanen Zellgewebes, die sehr 
bald in Eiterung und Brand übergeht. Dieses rapide, brandige Zerfallen 
des Zellgewebes zu einer weichen graulichen oder aschgrauen Masse ist 
für diese Krankheit charakteristisch und hängt entweder mit der spezifi- 
schen Natur der Entzündung zusammen, oder, was wahrscheinlicher ist, 
wit einer durch angehäuftes Blut und Serum bedingten Einschnürung, 
weiche Folge einer heftigen entzündlichen Thätigkeit in Theilen ist, 
deren Vitalität durch vorhergehende konstitutionelle deprimirende Ver- 
anlassungen wesentlich herabgestimmt war. 

Erscheinungen. Der Karbunkel beginnt als eine flache, schmer- 
zende, harte, aber etwas teigige, umschriebene Geschwulst der Haut 
und des unterliegenden Zellgewebes, die eine dunkelrothe Färbung hat 
und leicht erhaben ist, aber doch nie ihre kreisrunde, flache Form ver- 
liert. Wenn sie zunimmt, erhält die deckende Haut eine purpurne oder 
bräunlich rothe Farbe, sie wird unterhöhlt und bricht an verschiedenen 
Punkten auf. In diesen Oeffnungen werden die aschgrauen oder stroh- 
farbenen abgestorbenen Massen sichtbar und in geringer Menge wird 
eine ungesunde purulente Flüssigkeit aus ihnen entleert, Der Durch- 
messer der Geschwulst schwankt zwischen einem bis sechs Zollen, am 
häufigsten beträgt er ein paar Zoll. Im Allgemeinen ist die Rücken- 
fläche des Stammes ein Lieblingssitz der Karbunkel,; besonders die Schul- 
tergegend und der Nacken, seltner trifft man sie vorn oder an den 
Gliedmassen, doch habe ich auch sehr umfangreiche am Unterleibe behan- 
delt, ebenso.am Schienbeine, Vorderarme, der Stirn, den Lippen und 
Wangen. Die begleitenden konstitutionellen Störungen haben immer 
einen asthenischen Charakter, die Hautfarbe ist oft eigenthümlich fahl 
oder gelb, der Puls schwach, die Zunge stark belegt. Ist der Karbunkel 

*, Hebra empfiehlt mit Recht frühzeitig einen Einschnitt zu machen, nach- 
dem man den Theil vorher durch eine Mischung aus Eis und Salz örtlich unempfind- 
lich gemacht hat und dann weiteres Auflegen von Eis, um den oft bedeutenden Schmerz 
zu beseitigen. Dieselbe Behandlung ist beim Karbunkel zu empfehlen, 

‘ d. Uebers.
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sehr gross oder sitzt er am Kopfe, so kann ein vödtlicher Ausgang ein- 

treten, indem der Pat. in einen typhoiden Zustand verfäl . hr äh 
Diagnose. Obwohl in vielen Punkten den Blutschwären sehr ähm 

lich, unterscheiden sich die Karbunkel von ihnen durch ihre Grösse, \ 

dunkele Röthe der entzündeten Hautdecke, die breite flache Form un 

die grosse Menge abgestorbener Massen im Verhältnisse zu der geringen 

purulenten Entleerung. Zum Unterschiede vom Blutschwären beobacl te 

man den Karbunkel sehr selten bei jungen Leuten und nie bei kräftigen 

Personen. Er ist immer Folge und Zeichen einer heruntergekommenen 
Konstitution und wird gewöhnlich bei Individuen gefunden, die einen 
geschwächten, reizbaren Körper besitzen und über die mittlere Lebens- 
dauer hinaus sind, nicht selten als Folge eines deprimirenden Einflusses 
chronischer erschöpfender Krankheiten, z. B. der Zuckerharnruhr oder 

minurie. . 
ce Di Prognose hängt von der Grösse der Geschwulst, ihrem Sitze, 
den Gesundheitszustande des Pat., besonders aber der Beschaffenheit 

der Nieren ab. Am gefährlichsten ist der Karbunkel, wenn er auf oder 
in der Gegend der Kopfhaut sitzt und einen beträchtlichen Umfang. hat. 
Je mehr diese in den Krankheitsprozess hineingezogen ist, desto grösser 
die Gefahr; ebenso bei gleichzeitiger Nierenerkrankung oder Zucker- 
harnruhr. In sonst gesunden Individuen können aber auch diese Fälle, 
in denen die Kopfhaut befallen ist, in Genesung ausgehen. 

Behandlung. Eine Abortivbehandlung ist in dem ganz frühen 
Stadium der Entwicklung möglich, wenn der Karbunkel als ein kleines, 
zugespitztes Bläschen beginnt, das auf einer harten, geschwellten Basis 
ruht. Man öffnet jenes und touchirt sein Inneres gründlich mit Höllen- 
stein oder einem zugespitzten Stifte, der aus Kali und Kalk zusammen- 
geschmolzen wird. 

Die konstitutionelle Behandlung leitet man nach den allgemeinen 
Prinzipien, wie sie für die asthenischen und phagedänischen Entzündungen 
gelten. Nachdem die Eingeweide gereinigt sind, giebt man Ammonium 
und China, wenn der Pat. sehr deprimirt ist, oder Mineralsäuren mit 
Chinin, von letzteren vierstündlich fünf Gran. Vor allem aber muss 
man eine gut nährende und reizende Diät vorschreiben. Portwein und 
Porter, soviel der Pat. vertragen kann, kräftige Bouillon, Fleischessenz 
oder Schildkrötensuppe sind die geeignetsten und besten Mittel 
wie die Branntwein- und Eigelbmischung. 

Bei der örtlichen Behandlung ist die Frage, 
Einschnitte machen solle, vor allem wichtig. Einige 
gleichmässig in allen Fälllen, andere verwerfen sie 
schliesslich geübte Methode ist aber fehlerhaft. 
dung früher Einschnitte von dem Grade der Spannung abhängig. Ist diese beträchtlich, so kann man sie und die ausi 1 hr resultirende beträcht- liche konstitutionelle Störung durch nichts un mittelbarer und leichter haben, als durch einen Kreuzschnitt, der die ex krankten Theile in ihrer ganzen Dicke spalte. Man hält dadurch das weitere Fortschreiten der Krankheit auf, indem die Einschnürung der Gewebe gehoben ist. Wenn aber die Spannung unbedeutend ist, dann sind frühe Einschnitte nicht 

‚ ebenso 

ob man frühzeitige 
Wundärzte thun dies 
konstant. Jede aus- 

Ich mache die Anwen-
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nothwendig, sondern müssen für eine spätere Zeit aufbewahrt werden, 
um dem Eiter und den abgestorbenen Gewebsmassen freien Austritt zu 
verschaffen. Reizende Umschläge aus Leinsamen und Portwein, Hefe 
und Bierbodensatz, abwechselnd mit heissen Fomentationen sollten dann 
fleissig umgelegt und die Brandmassen entfernt werden, wenn sie sich 
lockern. Ist der ganze Prozess träge, dann empfiehlt sich ein Verband 
mit Elemisalbe, Kreosot oder Perubalsam. Das zurückbleibende Geschwür 
vernarbt sich gewöhnlich schnell, selbst wenn es ausgedehnt ist. *) 

*) Zwei andere zu diesem Kapitel gehörige Brandformen: Milzbrandkarbunkel 
und Brand durch Mutterkorn kommen in England so selten vor, dass Erichsen sie 
eben nur den Namen nach erwähnt hat. Ebenso fehlt der Brand durch Rotzkontagium. 
Der Vollständigkeit wegen mag eine kurze Beschreibung dieser drei Formen hier 
ihren Platz finden, bei der wir hauptsächlich Stromeyer und Emmert folgen. 

I) Der MiLZBRANDKARBUNKEL (pustula maligna, nigra, carbunculus contagiosus, 
malignant pustule; schwarze Blatter, Pocke, bösartige Pustel) ist eine durch Ueber- 
tragung des Milzbrandgiftes bedingte brandige Hautentzündung. 

Der Milzbrand ist ein epidemisch - kontagiöser Typhus des Rindviehes, der aber 
auch bei Schweinen, Pferden und Schafen beobachtet wird, vorzugsweise die stärksten 
und gesundesten Thiere befällt und im Wesentlichen in einer gangräneszirenden Ent- 
zündung der Lungen, des Darmkanals und der Milz besteht. Das Blut findet sich bei 
der Sektion dünn und aufgelöst, das Fleisch bleich, wird schnell missfarbig und 
schwärzlich, das Fett gallertartig; im Zellgewebe finden sich Ansammlungen von sal- 
zigem Serum oder Blutextravasate. 

Das Milzbrandkontagium, seiner Natur nach ein septisches Gift, scheint ver-. 
schiedene Intensitätsgrade zu besitzen, je nach der verschiedenen Thierart und dem 
Charakter der Epidemie. Für den Menschen scheint der Milzbrand des Rindviehes 
und der Pferde am gefährlichsten zu sein. Auch eine Uebertragung vom Menschen 
auf den Menschen ist beobachtet worden (Hausbrand). 

Das Kontagium haftet an allen Theilen des Thieres und ist sehr schwer zu 
vertilgen, so dass Felle, die schon längere Zeit in Kalk gelegen haben, noch anstecken 
können. Das gekochte Fleisch scheint zuweilen keine Folgen zu haben, zuweilen aber 
treten gastrische, fieberhafte Erscheinungen ein, denen der Ausbruch eines Milzbrand- 
karbunkels folgen kann. Da die Aufnahme des Giftes am Meisten durch Berührung 
der selbst unverletzten Haut mit irgend welchen Theilen des kranken Tbieres zu Stande 
kommt, so beobachtet man den Milzbrandkarbunkel auch am häufigsten an den unbe- 
deckten Körpertheilen soleher Leute, die mit den kranken Thieren und ihren Ueber- 
resten zu thun haben: Thierärzte, Fleischer, Abdecker, Gerber, Landleute ete. Mit- 
unter scheinen Insekten die Uebertragung zu vermitteln. Seltner ist die Infektion durch 
Einathmen des Thierdunstes. 

Die Folgen der Ansteckung sind verschieden, je nach der Art der letzteren, 
der Intensität des Giftes und der individuellen Disposition. In einigen Fällen treten 
die örtlichen Erscheinungen zuerst ein und die allgemeinen folgen nach, während in 
andern ein umgekehrtes Verhältniss vorhanden ist. In diesem letzteren Falle kann 
die Anthraxbildung selbst ganz ausbleiben oder nicht blos auf die Körperoberfläche 
sich beschränken, sondern auch in inneren Organen und nicht selten mehrfach vor- 
kommen. Die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch kann sehr kurz sein, aber 
auch einige Tage umfassen, 

Erscheinungen. Die örtlichen beginnen damit, dass die infizirte Stelle plötzlich 
heftig schmerzt — woher die Meinung gekommen sein mag, dass die Krankheit durch 
einen Insektenstich erzeugt werde — oder nur juckt. Es bildet sich ein kleiner, ent- 
zündeter, erhabener Fleck von Hirsekorn - oder Linsengrösse, auf dem sieh innerhalb 
der nächsten vierundzwanzig Stunden ein kleines Bläschen mit etwas hartem Umfange 
und anfangs hellgelbem, dann schwärzlichem Inhalte bildet. Das Bläschen nimmt zu, 
vertrocknet aber bald zu einem schwarzbraunen Schorfe, um den herum sich neue 

Bläschen bilden, die in gleicher Weise untergehen und die peripherische, meist kreis- 

förmige Ausbreitung des Schorfes vermitteln. Gleichzeitig beginnt die bedeutende feste 

Erichsen’s Chirurgie. II, 3
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Kap. \V. 

Erysipelas. 

Erysipelas ist eine so häufige und bedenkliche Komplikation der 
meisten chirurgischen Krankheiten und Verletzungen, dass sein Studium 

Schwellung des umgebenden Unterhautzeilgewebes (bei einem Milzbrandkarbunkel am 
Kinne sah Stromeyer die Lippe drei Zoll dick werden) mit xother, glänzend 
weisser oder gefleckter Färbung. Lymphgefässe und Drüsen der Nachbarschaft ent- 
zünden sich gewöhnlich. Die Brandkruste kann die Grösse eines Handtellers und 
darüber erreichen, dringt aber selten tiefer als durch Haut und Zellgewebe. Hört 
das Fortschreiten des Brandes auf, so vertrocknen die Blasen, ohne schwarz zu wer- 
den, und die Epidermis schuppt sich ab. Am achten bis zwölften Tage beginnt die 
Lostrennung der trocknen, schwarzen, zähen Kruste bei mässiger Eiterung. 

Als feuchten Mülzbrandkarbunkel beschreibt Stromeyer ein gangränöses Erysi- 
pelas, auf welches Carganico bereits aufmerksam machte. Ersterer beobachtete es 
bei einem jungen kräftigen Fleischer ohne äussere Verletzung dicht über dem Knie; 
es war begrenzt, von dunkelrother Farbe, und ging schnell in feuchten Brand über. 

Bösartige Panaritien, erysipelatöse Hautentzündungen mit Bläschenbildung ohne 
tiefer greifende Zerstörungen sind als örtliche Folgen der Infektion angesehen worden. 
Als Oedema malignum pustulosum palpebrarum beschreibt Bourgeois eine Modifikation 
des Karbunkels, die mit einer blassen, bläulichen, halbdurchsichtigen , selten rosen- 
artigen Geschwulst der Lider ohne lokalen Schmerz entsteht, worauf sich nach einigen 
Tagen Bläschen entwickeln, dann Schorfe und weiterhin die gewöhnlichen Erschei- 
nungen des Karbunkels. 

Ist der Karbunkel nicht primäre, sondern sekundäre Erscheinung (carbune. 
symptomat.), so gehen ihm stets allgemeine Symptome einer septischen Blutvergiftung 
voraus, die, wenn der Genuss des Fleisches voranging, durch vorwaltend gastrische 
Störungen eingeleitet werden. Diese Karbunkel scheinen kritische Bedeutung zu haben, 
so dass die allgemeinen Erscheinungen nach ihrem Eintritte an Intensität nachlassen, 
und können mehrzählig sowohl in inneren Organen wie auf der Oberfläche vorhan- 
en sein. 

Die allgemeinen Erscheinungen sind verschieden in den einzelnen Epidemien 
und Individuen. Die Reaktion gegen das örtliche Leiden ist zuweilen gering, andere 
Male bedeutend, wobei viel auf den Sitz ankommt. Im Gesichte und am Halse erregt der Karbunkel die heftigsten Zufälle, weniger an den Gliedmassen: sitzt er am Halse, so 
kann er Athembeschwerden, selbst Erstickung veranlassen. ” i 

Nach Bildung des Bläschens bildet sich bei vielen Personen ein Frostschauer 
aus, dem Hitze, Appetitlosigkeit, Kopfschmerz , Schlaflosigkeit, Unruhe, Angst 
Ziehen in den ‚Gliedern folgen. Betäubung hält zuweilen bis zur beginnenden Eiterung an. Der Puls ist nach dem Alter des Pat. und seinen Kräften verschieden, selten voll und hart. Die Zunge ist gewöhnlich trocken. Das Fieber tritt anfänglich als Reiz- fieber auf, nimmt aber in schweren Fällen bald einen putrid-typhösen Charakter an und der Pat. kann schon in den ersten drei Tagen unter Erscheinungen össter Schwäche und fauliger Dissolution der’ Säfte sterben. ° Ben Er j Die Diagnose ist bei voller Entwicklung der Krankheit nicht 
mehr während ihres Entstehens, wird aber durch den Stand des schon andere vorgekommene Fälle erleichtert. 

ie Prognose ist im Allgemeinen ungünstig. Bei - ders am Kopfe oder Halse, und heftiger, eyphöcen Reaktion ist Fr te at Die hässlichen Narben können in günstig verlaufenen Fällen F ü ne ich ziehen, z. B. Ektroni = no olgeübel nach sich „2 tropium. Man hat öfter beobachtet, dass Genesung eintrat. t t; dem dass der Karbunkel gross war, der Brand ich ri 3 eintrat, trotz- 
nicht sehr gestört war, während der Tod eintrat, Fo eh Dr a , Allsemeinbefinden oder Pusteln bestanden und die brandi a WO ® begrenzte schwarze Flecken 

greifen. In einzelnen Fällen scheinen ng gar eine Zeit hatte, um sich au Bedeutung zu haben. Die Lei henb proluse Schweisse und Durchfälle kritische . Jie Leichenbefunde sind ähnlich wie bei den Thieren: schwarzes, 

schwierig, etwas 
Pat. und vielleicht
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für den Wundarzt ausserordentlich wichtig ist. Gewöhnlich tritt es als 

‚eine eigenthümliche und deutliche Form der Entzündung auf, ebenso 

  

theerartiges Blut; Ueberfüllung und Erweichung der Milz, Leber, Lungen; blutige 

Ausschwitzungen in den Höhlen, ekchymosenartige in den häutigen Gebilden und dem 

Zellgewebe; dunkle, livide Färbung der Muskeln und Schleimhäute; blutige Infiltration 

der angeschwollenen Lymphdrüsen; gelbliche, sulzige Ablagerungen an verschiedenen 

Stellen des Zellgewebes; schnelle Fäulniss und gasige Infütration der Leichen. 

Simon fand bei der mikroskopischen Untersuchung eines solchen Karbunkels 

aus dem Vorderarme, dass die Geschwulst namentlich durch Verdickung der Kutis 

gebildet wurde, welche eine aschgraue Farbe zeigie, mürbe war und eine feinkörnige 

Masse zeigte, in der sich hier und da einzelne Bindegewebsfasern unterscheiden 

liessen. In den untersten Kutisschichten fanden sich mehrere rothbraune Flecken, die 

wie Blutextravasate aussahen. 

Behandlung. Um dem Entstehen der Krankheit vorzubeugen, sollte man jedes 

so gefallene Thier sofort einscharren. Kommt der Pat. in Behandlung, sobald die 

erste Blase sich gebildet hat, so kann man unter Umständen die weitere Entwicklung 

durch Ausschneiden und gründliches Touchiren mit Höllenstein hemmen. Ist bereits 

ein Brandschorf gebildet, so ätzt man den umgebenden Blasenkranz ‘und darüber hinaus 

mit Aetzkali oder Mineralsäuren. Greift trotzdem der Brand weiter, so muss man der 

Natur die Abgrenzung überlassen. Bei lebhafter örtlicher Reaktion legt man Blei- 

wasser oder Eisbeutel über, bei bedeutender Spannung Kataplasmen aus Leinmehl, 

Bilsenkraut, Belladonnablättern und Bleiwasser oder saurer Milch. 

Ist die örtliche Reaktion gering, so macht man ätherische Fomente oder setzt 

den Kataplasmen Kampher zu. Das zurückbleibende Geschwür heilt leicht bei ein- 

facher Behandlung. Emmert empfiehlt ausser den Aetzmitteln auch den Gebrauch 

des Glüheisens, so lange der Brandschorf noch klein ist, bei grösserem Umfange 

desselben aber durchdringende Einschnitte, ehe man die Actzmittel benutzt. Die Los- 

stossung begünstigt er durch Fomente von Chlorwasser, Chlorkalkauflösungen, Blei- " 

wasser efc. 
Die allgemeine Behandlung sei nach den Umständen antiphlogistisch, anti- 

gastrisch, tonisch oder analeptisch, in vielen Fällen mehr exspektativ. Grosse Ader- 

lisse sind zu vermeiden; dagegen können kleine und Blutigel bei Kopfkongestionen 

und Erstickungsgefahr nothwendig werden. Brechmittel oder salinische Abführmittel 

giebt man je nach Erforderniss; als Getränk lässt man Wasser mit Mineralsäuren und 

Himbeersaft nehmen. Schwache Pat. vertragen frühzeitig China, Kaskarilla oder 

Kolumbo. Beim raschen Sinken der Lebenskraft giebt man Kampher, Benzoeblumen, 

Ammonium, Arnika, Valeriana, meistens aber ohne Erfolg. 

Beim symptomatischen oder sekundären Karbunkel, nach dem Genusse, des 

Fleisches entstanden, beschränkt man sich auf eine innere Behandlung und exspek-, 

tativ - symptomatisches örtliches Verfahren ohne zu ätzen oder zu schneiden. — 

II) Der Branp DURCH MUTTERKORN, GANGRAENA CEREALIS (Kribbelkrankheit, 

morbus s. comvulsio cerealis, raphania, gangr. ustilaginea). — Unter Mutterkorn versteht 

man den Roggen, der in feuchten Jahren in niedrigen sumpfigen Gegenden eine Art 

hypertrophischer Degeneration erleidet, wodurch er leichter wird, eine dunkelviolette 

oder schwärzliche Farbe erhält, die an einzelnen Stellen einen aschfarbenen Anflug 

hat, im Innern schmutzig weiss ist. Frisch, weich und biegsam wird es getrocknet hart 

und brüchig. Dem gesunden Roggen in grösserer Menge beigemischt, bringt es nach 

längerem Genusse, namentlich bei schwächlichen Individuen und schlecht ausgebackenem 

frischem Brode eigenthümliche Vergiftungserscheinungen hervor, die akut und chronisch 

auftreten und in verschiedenen Jahren grosse Verschiedenheiten zeigen. 

Nach vorangegangenen gastrischen Zufällen, Eingenommenheit des Kopfes, 

Betäubung, Schwindel, Zittern der Glieder mit kribbeinden Empfindungen ete. tritt 

Fieber mit grosser innerer Hitze und unauslöschlichem Durste ein, sowie Konvulsionen, 

die später in heftige tonische Krämpfe übergehen. Unter Abnahme der Kräfte macht 

sich ein typhöser Zustand mit Taubheit, Betäubung, Ohnmacht, Sinken des Pulses 

geltend. Während des Sinkens der Lebenskraft verlieren die von den Krämpfen am 

Meisten heimgesuchten Theile, am öftersten die Füsse, alle Wärme, schwellen öde- 

matös an, bekommen das Gefühl des Eingeschlafenseins, werden blau, schwarz und 
DE
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wie die anderen, die adhäsive, suppurative etc. Das Erysipelas oder, wie 
man auch sagen kann, die erysipelatöse Entzündung, mit welchem Namen 

ummifiziren, zuweilen nachdem eine erysipelatöse Entzündung vorhergegangen ist. 
Der Brand schreitet entweder gegen den Rumpf vor, und es erfolgt am siebenten bis 
achten Tage der Tod, oder er begrenzt sich am Fusse, Unter - oder Oberschenkel; 
Heilung kann erfolgen, doch bleibt meistens Siechthum, Zerrüttung der Verdauung, 
Lähmung einzelner Theile, Blödsinn, Blind- oder Taubheit zurück. In einzelnen 
Epidemien fehlen die Krämpfe, und auch die brandigen Zerstörungen kommen nicht 
immer vor. Ueber die Ursachen des Brandes hat man verschiedene Theorien auf- 
gestellt: Arterienentzündung mit Obliteration, Ueberreizung der Nerven mit folgender 
Lähmung ete. Emmert sucht sie in der Wirkung des Mutterkorns, nicht nur die 
myomotorischen, sondern auch die vasomotorischen Nerven zu erregen, wodurch Ver- 
engerung der Kapillaren entsteht und hieraus an den entfernteren Körperstellen atro- 
phischer Brand. 

Bei der chronischen Form tritt der Brand erst nach wochen-, selbst monate- 
langem Bestande der oben genannten Erscheinungen ein, ohne alle vorhergegangene 
Entzündungserscheinungen. Hier wie dort kann der Tod durch den Brand erfolgen, 
doch ist hier die Prognose günstiger. 

Spontane Durchfälle mit Ausleerung von Würmern, frieselartige Ausschläge und Abszesse treten wohl bei günstigem Ausgange ein. " 
In der Leiche findet man eine grosse Neigung zur Fäulniss, und blutig seröse 

Exsudate in den Hirnhöhlen, dem Rückenmarke und der Bauchhöhle. 
Behandlung. Prophylaktisch wirkt man durch Reinigen oder Rösten des Roggens; auch ist das Mutterkorn weniger giftig, wenn die Erndte erst nach vollkommener 

Reife des Getreides beginnt. 
Bei drohendem Brande wirken erweichende 

Bäder am besten. Tritt er wirklich ein, so wartet man seine Begrenzung ab. Die Amputation ist selten anwendbar, aber nicht so bedenklich wie beim Altersbrande. Starke Brech- und Abführmittel, nachher Merkur, Valeriana, Ammonium, Kastoreum, Moschus ete. werden für den allgemeinen Zustand gegeben, sowie zur Ver- minderung der Krämpfe und Belebung der Hautthätigkeit ätherische Bäder. — UI) Unter RoTzkRAnKHeır (malleus humidus , ozaena maligna contagiosa) versteht man einen bösartigen Katarıh der Nasenschleimhaut bei Pferden, Eseln oder Maul- thieren, welcher mit einem eitrigen Ausflusse 

‚ markotische Umschläge, Fomente, 

stehen an den Gliedmassen und die Thiere gehen unter typhösen Erscheinungen zu Grunde, nach Wochen oder erst nach Monaten . - Auf wunde Hautstellen gebracht, erzeugt dasselbe Kontagium den sogenannten Wurm, es bilden sich an verschiedenen Körperstellen entzündliche Geschwäülste, es tritt Entzündung der Lymphgefässe mit Vebergang in Eiterung ein, der ein kolli uativer Zustand, langs Abzeh d endlich der Tod folgt. 3 » RBERME SDrehrung an ‚Auf den Menschen übertragen erzeugt das Rotzgift zwei Reihen von Krankheits- erscheinungen, je nachdem es auf die Nasenschleimhaut oder die Haut gebracht wurde. Im ersteren Falle beginnt die Symptomenreihe mit Fieber und Gastrizismus, Kopf- schmerz, Schwindel, es tritt anfangs dünner 
e 

dann dicker werdender Ausfluss ein, das 
- . - - ’ 

“ 

Gesicht schwillt stark, die Augen sind geschlossen und aus der Lidspalte und der Nase ergiesst sich eine ungeheur 
Sopor tritt nach acht bis zehn 

© Menge scharfen, eiterarfigen Schleims. Unter 
Aehnlich beginnt die chro 

Tagen der Tod ein. . . nische Form, nur steigern sich die gastrischen Erscheinungen bis zum Erbrechen galliger, schleimiger Massen, und bald gesellen sich nellige zenaonde „ehmerzen in verschiedenen Körpertheilen ‚ Anschwellung ı eıt einzelner Gelenke hinzu. i . grosse Angst und - ken Schweiss. An der infizirten Stelle bildet sich ei a ar Entzündungsgeschwulst oder "blaurothe Knollen, Drüsen entzünden sich. Bei gutem Ausgange ko bei schlechtem dagegen schreitet die Krankheit vor, neue Geschwülste, pustulöse
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man alle die „diffusen“ Varietäten bezeichnet, hat eine auffallende Nei- 
gung sich mit grosser Schnelligkeit über eine zusammenhängende Ober- 
fläche auszubreiten, seinen Sitz zu ändern und sich nicht durch eine 
adhäsive Thätigkeit zu begrenzen. Es kann sich über eine jede sol- 
cher Flächen ausbreiten, über die Haut, das Zeilgewebe, über Schleim-, 
seröse und innere Häute der Arterien, Venen und Lymphgefässe, so dass 
es im höchsten Grade ungenau ist und auf eine geringe Bekanntschaft mit 
der wahren Natur dieser Affektion schliessen lässt, wenn man das Ery- 
sipelas als eine Hautkrankheit auffasst, wie so oft geschieht. Man muss 
nicht nur das Erysipelas als eine Krankheit betrachten, die jede Ober- 
fläche, innere wie äussere befallen kann, sondern auch die gleichzeitigen 
konstitutionellen Störungen als das Wesentliche dieser Krankheitsvorgänge 
ansehen. Gewöhnlich kompliziren sich diese allerdings mit einer diffusen 
Entzündung der Hautdecke, und bilden so eine der gewöhnlichen Formen 
des Erysipelas. Aber ein konstitutionelles Fieber kann genau mit dem- 
selben Typus verlaufen, wie wir ihn vor und während der örtlichen 
Entzündung beobachten, ohne irgend eine solche Komplikation. Ich hatte 
eine gute Gelegenheit mich hiervon zu überzeugen, als vor mehreren 
Jahren in einem meiner Säle ein höchst gefährlicher Erysipelasausbruch 
entstand. Ueberall, wo die Hautform auftrat, zeigte sich eine schwere 
konstitutionelle Störung, mit starker Gastro - intestinalreizung verbunden. 
Aber genau derselbe Typus der allgemeinen Fiebersymptome und die- 
selbe Reizung des Magens und der Eingeweide kamen bei Pat. in dem- 
selben Saale vor, welche keine örtliche oder äussere Ausbildung der 
Krankheit zeigten. Die wahre Pathologie dieser diffusen, asthenischen, 
erysipelatösen Entzündungen kennt man noch nicht. Sie sind alle nahe 
mit einander verwandt und sind augenscheinlich Blut- oder konstitutio- 
nelle Erkrankungen, gleichviel was sie auch für einen Namen haben. 
Die Aehnlichkeit der Ursachen, Wirkungen und der konstitutionellen 
Störungen machen es wahrscheinlich, dass sie alle wesentlich von einem 
gemeinsamen Zustande des Blutes abhängen und dass die örtliche Erkran- 
kung, gleichviel ob Erysipelas, Zellgewebsentzündungen, Phlebitis oder 

Hautausschläge kommen zum Ausbruche, Eiter sammelt sich in den Gelenken und auf 
den Lungen, die entzündeten Hautstellen oder Geschwüre sterben brandig ab, zuwei- 
len stellt sich Nasenausfluss ein und unter typhösen Erscheinungen, Sopor, mitunter 
auch Konvulsionen erfolgt der Tod nach acht bis zehn Tagen; doch kann die Krank- 
heit sich auch monatelang hinziehen. 

Die Leiche zeigt grosse Abmagerung, fehlende Todtenstarre, schnelle Fäulniss, 
Verjauchung des Zellgewebes unter den brandigen Hautstellen, Verdickung einzelner 
Gelenkbänder, Eiter in den Gelenken und Lungenhepatisation mit zerstreuter Abszess- 
bildung. — Die ganze Krankheit giebt das Bild einer bösartigen, eitrigen Infektion 
der Blutmasse und unterscheidet sich dadurch vom Milzbrande, dessen Gefährlichkeit 
mehr in der örtlichen Affektion besteht. 

Die Prognose ist durchaus. ungünstig. 
Die Behandlung vermag nur beim zeitigen Einschreiten etwas auszurichten, 

durch kräftiges Aetzen der infizirten Stelle, auf der Haut durch Aetzkali oder Glüh- 
eisen, in der Nase durch Höllenstein oder Einschnauben von Sublimat-, Höllenstein - 
oder Chlorkalklösung. Bei vollständig entwickelter Krankheit bleibt nur ein sympto- 
matisches Verfahren übrig. . d. Uebers.
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diffuser Abszess etc. sekundärer, in einem gewissen Grade vielleicht 

zufälliger Natur ist. 
Ein Hauptmerkzeichen dieses erysipelatösen Fiebers ist seine Unver- 

träglichkeit mit der Lokalisation irgend einer schon vorhandenen oder 

noch hinzutretenden Entzündung, so dass es Ursache wird, dass diese 

stets einen diffusen Charakter annimmt und sich über die Fläche, 

die sie grade befallen hat, weithin ausbreitet. Besonders beobachtet 

man dies bei Entzündungen, die noch nicht durch Ablagerung einer adhä- 

siven Masse sich lokalisirt haben. Desshalb werden frische Wunden eher von 

solchen Entzündungen befallen als schon granulirende, in denen die 

Entzündung bereits einen plastischen Charakter angenommen hat, der 

erst wieler beseitigt werden muss, bevor die diffuse Form sich geltend 

machen kann. 
Das konstitutionelle Fieber nimmt beim Erysipelas, obwohl es 

anfänglich gewöhnlich einen sthenischen Charakter hat, sehr bald einen 

asthenischen oder irritativen Typus an, und zeigt in schweren Fällen 

die gewöhnlichen typhoiden Erscheinungen: schnellen Puls, braune Zunge, 

stechend heisse. Haut, ‚mussitirende Delirien. Die Krankheit ist in der 
That ein Leiden aus Hinfälligkeit. Der betreffende Theil oder das ganze 
System hat nieht mehr die genügende Kraft, plastische Masse abzu- 
N und dadurch die Entzündung zu begrenzen, so dass die lokale 
N ektion ungestört längs der ergriffenen Fläche sich ausdehnen kann. 

ie unveränderlich vorhandene Neigung des Erysipelas zur Mortifikation 
und. Eiterung deutet ebenfalls den asthenischen Üharakter an. Diese 

2 assung der Natur der konstitutionellen Störungen beim Erysipelas 
ist für die Behandlung wichtig, da sie die Nothwendigkeit hervorhebt 
des Pat. Kräfte während des frühen Stadiums der Krankheit, in dem 
sie, wie eben b ü i i ( Anrkmmt, nicht emerkb, Br „„orübergehend einen sthenischen Charakter 

Erysipelas komplizirt sich besonders i i e . 

dungen der Eingeweide, namentlich der Hirhäute, lien an 
oder der Schleimhaut des Magens und Darmkanal ; reich Y nen 
gen oft den Tod herbeiführen. 08, welche Verbindun- 

Die Ursachen können entweder in d € em Pat. i j 
gehen zus den, iin umgebenden oder beherrschenden Verkältnieeon har 
von rimär entsteht das Erysipelas öhnli „ IS$H . 

Tygtenischen Bedingungen, under Henen "de Pat. Ichen vanle nee vn 
er Strafen, welche die Natur denen zu i ( "ten Bein > ertheilt, welche di t i 

. gungen der Gesundheit hi . Mässi ie ersten Bedin- 

Aber sie trifft auch le am nansolzon: Ka en u Reinlichkeit. 

nicht verschaffen können. Würde man diese hysi nn roine Tuft sich 
so beobachten, wie sie beobachtet werden a „orderungen 
verwandten diffusen Entzündu ü i 2 1 ysipelas und die 
kaum angetroffen werden. ini, 2 ne en a ‚Chirurgischen Praxis 
Hinneigung zum Erysipelas in sol h Grade scheinen eine natrliche Teichte Marener n ‚solchem Grade zu besitzen, dass Kälte 
ichte Magenerkrankungen, eine oberflächlich , 

hinreichen, sein Erscheinen zu veranl nn Enedentende Verletzung der Gesundheit wie a anlassen. Fortwährende Störungen 
> sie besonders durch Ueberrei ichke eberreizung, Aengstlichkeit,
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Nachtwachen und eine gewohnheitsmässige Vernachlässigung bezüglich 
der Diät, Bewegung, Luft etc. herbeigeführt werden, machen am Mei- 
sten dazu geneigt. Hauptsächlich aber wirkt in dieser Weise der über- 
mässige Gewohnheitsgenuss von Reizmitteln. Ganz besonders beobachtet 
man bei Entzündungen mangelhafte oder fehlende Ablagerung plastischer 
Masse bei jenen Zuständen des Systems, die durch ein Gemisch von 
Reizbarkeit und Hinfälligkeit charakterisirt sind; hier tritt eine rapide 
Neigung zur Eiterbildung und Mortifikation sowie zur diffusen Ausdeh- 
nung hervor. Diesen Zustand findet man namentlich bei armen Leuten 
der arbeitenden Klasse, als Folge der Entbehrung der nothwendigsten 
Lebensbedürfnisse, des gewohnheitsmässigen Missbrauchs der Stimulan- 
tien und der Einwirkung verschiedener deprimirender Krankheitsursachen, 
schlechter Nahrung, unreiner Luft etc. Bei reicheren Leuten dagegen ist 
dieser Zustand das Resultat eines genussreichen Lebens, eines Mangels an 
Bewegung und einerHinneigung zu Luxus und entnervenden Gewohnheiten. 

Eine fernere Prädisposition zur Entstehung des Erysipelas geben 
im höchsten Grade gewisse Blutzustände ab, besonders Diabetes und 
granuläre Nierenerkrankung mit Albuminurie. Als Folge von Nieren- 
erkrankung entsteht Erysipelas idiopathisch oder es wird durch die 
geringsten Veranlassungen, einen Riss, Insektenstich, kleine chirurgische 
Operationen, namentlich an den untern Gliedmassen wach gerufen. Aber 
nicht nur entsteht das Erysipelas unter dem Einflusse dieser Krankhei- 
ten leicht, es breitet sich auch in unbeschränkter Weise aus, als ein 
Zeichen dafür, wie sehr hier die begrenzende und reparative Kraft da- 
niederliegt. Anlage zur Gicht, namentlich bei starken Personen mit 
plethorischem Habitus und die Blutdegeneration nach malignen Krank- 
heiten erregen ebenfalls diese Disposition. 

Unter den, den Pat. umgebenden Verhältnissen stehen die atmo- 
sphärischen Einflüsse und die Einwirkung der Jahreszeit oben an. Nicht 
nur, dass das Vorkommen des Erysipelas im Frühjahre und Herbste 
häufiger beobachtet wird, wir treffen es auch nicht selten an, wenn plötz- 
lich Ostwinde oder Witterungsveränderungen eintreten. Ebenso oft nimmt 
es einen epidemischen Charakter an, als Folge jener eigenthümlichen, 
noch nicht bekannten atmosphärischen Zustände, unter deren Einflusse 
alle Krankheiten einen mehr passiven Charakter annehmen und epidemi- 
sche Katarrhe, Influenza, Phlebitis und verwandte Affektionen vorherr- 
schen. Das epidemische Erysipelas hat fast unveränderlich asthenische 
Form und ist von einer Reihe eigenthümlicher viszeraler Komplikationen 
begleitet, welche den Ausbruch der Krankheit charakterisiren. 

Das Erysipelas ist nicht nur epidemisch, es ist auch kontagiös, eine 
Eigenschaft, die, wiederholt geleugnet, wohl nicht länger in Zweifel zu 
ziehen ist. Travers, Copland, Bright, Nunneley u.A.m. haben 
genügende Beweise hierfür beigebracht. Ich selbst habe verschiedene - 
Male gesehen, dass diese Krankheit den Dienern, Wärtern oder Ver- 
wandten der von ihr befallenen Patienten mitgetheilt wurde, leider oft mit 
tödtlichem Ausgange. Das University College Hospital war seit beträcht- 
licher Zeit von Krankheiten dieser Art frei geblieben, als am 15. Januar 
1851 um Mittag ein Mann mit einem gangränösen Erysipelas der Unter-
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schenkel aufgenommen und im Brundrett Saale untergebracht wurde. Bei 
meinem Besuche zwei Stunden später liess ich ihn in ein anderes Zim- 
mer bringen, und. den Saal tüchtig mit Chlor räuchern. Nichts ‚desto 
weniger wurde nach zwei Tagen ein Pat., der an einer, vor einigen 
Wochen operirten Nekrose des Hüftbeines neben dem Bette lag, in ‚dem 
der erste Pat. nur vorübergehend sich aufgehalten hatte, von einem 
Erysipelas befallen, dem er sehr bald unterlag. Ihm folgten dann fast 
alle die andern Operirten in diesem Saale; mehrere starben. In vielen 
Fällen kamen nur die konstitutionellen Erscheinungen zum Ausbruche, 
ohne irgend eine entzündliche örtliche Thätigkeit, aber charakterisirt 
durch dieselbe gastro- intestinale Reizung, welche in den andern Fällen 
so deutlich hervortrat. 

Aber nicht nur in dieser Weise pflanzt sich das Erysipelas von 
Bett zu Bette fort; jede diffuse Entzündung : Phlebitis, Lymphangeitis, 
puerperale Peritonitis, Pyaemie etc. kann das äussere Erysipelas veran- 
lassen und umgekehrt, durch dieses selbst wach gerufen werden, Beweis 
genug für die nahe Verwandtschaft dieser Krankheiten. In gleicher 
Weise wirkt die Berührung todter oder faulender animalischer Substanz 
mit einer frischen Wunde. So beobachtet man in Hospitälern nicht sel- 
ten das Entstehen dieser Erkrankung, wenn Leichenwärter oder Aerzte von der Sektion einer, an diffuser Entzündung gestorbenen Person direkt aus dem Leichenhause an das Krankenbett gingen, ohne sich erst genügend die Hände gereinigt oder die Kleider gewechselt zu haben. Aus demselben Grunde darf man Sektionsinstrumente nicht bei Lebenden 
gebrauchen, 

Die vorzüglichste anregende Ursache ist sicherlich die Gegenwart einer Wunde, namentlich einer frischen. Hat sich einmal eine adhäsive oder suppurative Entzündung eingestellt, dann wird die Neigung, ausser in schlechten Konstitutionen , geringer, wie es scheint in Folge der Bil- dung des begrenzenden Faserstoffs, Die Grösse der Wunde hat kei- nen Einfluss, wohl aber die Tiefe; ist die Faszje eines Gliedes geöffnet, dann kann sich das Erysipelas in den tieferen Zwischenmuskel- Zellge- webslagern ausbreiten und diese Erkrankungen sind gewöhnlich die schwersten. Auch der Sitz begünstigt die Entstehung. Wunden des 

desshalb jede nicht absolut 
Unter keinen Umständen 
solchen Kranken legen, 

nothwendige Operation aufgeschoben werden. 
darf man einen frisch Operirten neben einen nicht ein Mal in denselben Saal. 

Ohne die konstitutionelle Natur des Erysipelas ausser Augen zu setzen, ist es in praktischer Beziehung doch passender, die Beschrei- bung dieser Krankheit so zu geben, wie sie die verschiedenen Gewebe und Organe befällt. Wir unterscheiden zunächst ein äusseres und inneres Erysipelas. — 

AEUSSERES ERYSIPELAS. 
Unter dem dusseren Erysipelas versteht man jene Form der Krank- we heit, che die Haut und das Unterhautzellgewebe befällt, Es ist von
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den Dermatologen mit Verkennung seiner wahren Natur mit allen seinen 

unwesentlichen, vorübergehenden und zufälligen Erscheinungen und Ver- 

schiedenheiten bezüglich der Dauer, Form und des Ansehens bis ins 

Kleinste beschrieben worden. Lawrence’s Eintheilung in ein einfa- 

ches, ödematöses und phlegmonöses hat einen praktischen Werth und ist 

vielfach von den Wundärzten angenommen worden. Ich ziehe indessen 

die von Nunneley in seinem vortrefflichen Werke über Erysipelas 

gebrauchte vor, welche sich auf die wahren pathologischen Verhältnisse 

stützt; er unterscheidet die Aaut-, Hautzellgewebe und Zellgewebsformen. 

1) Das Erysipelas cutaneum ist die leichteste Form, welche nur 

die Haut befällt. Es umfasst verschiedene Arten des Erythems der 

verschiedenen Autoren und entspricht Lawrence’s E. simplex. 

Oertliche Erscheinungen. Der Pat. wird von verschiedenen Schüt- 

telfrösten befallen, ist bald heiss, bald kalt, klagt über Kopfschmerz, 

Uebelkeit, hat einen schnellen Puls, belegte Zunge, und heisse Haut. 

Nach vierundzwanzig bis achtundvierzig Stunden, zuweilen auch gleich- 

zeitig mit den konstitutionellen Störungen tritt die Hautröthe ein. Ist 

eine Wunde vorhanden, so hört ihre Absonderung auf, die Ränder 

schwellen leicht an und werden roth. Tritt aber die Krankheit idiopa- 

thisch auf und ist eine Wunde nicht vorhanden, so zeigt sie sich am 

gewöhnlichsten im Gesichte, nächst diesen an den Unterschenkeln, selt- 

ner am Stamme. Man findet einen gleichmässigen lebhaft rosenrothen 

Anflug, der zuweilen dunkel wird, immer nach Druck verschwindet und 

in die gesunde Hautfarbe verschwimmend übergeht oder sich gegen sie 

abrandet. Begleitet wird diese Erscheinung von einer leichten, nur 

bei unterliegendem lockerem Zellgewebe, wie an den Lidern und am 

Hodensacke, beträchtlichen ödematösen Schwellung, und von einem 

anhaltenden brennenden Schmerze des betroffenen Theiles. Oft heben 

sich Bläschen oder Blasen ab, welche eine klare heisse Flüssigkeit ent- 

halten, die sich bald trübt und zu einer dicken Schuppe eintrocknet 

(E. bullosum). Die Röthe kann sich sehr schnell längs des Gliedes oder 

Stammes ausbreiten (E. vagum) oder, wenn das Gesicht affızivt ist, 

schnell von einer Seite zur andern übergehen, wobei, die Lider bis zum 

völligen Verschlusse und die Ohren unter schmerzhafter Spannung 

anschwellen. Zuweilen verschwindet die Krankheit an einem Theile, um 

an einem andern wieder aufzutreten (E. erraticum). Diese herumirrende 

Form ist oft eine gefährliche Erscheinung, die in den vorgerückten Sta- 

dien der Pyaemie vorkommt, und den nahen Tod anzeigt. 

Bei diesen Varietäten des idiopathischen Erysipelas soll nach 

Arnott stets der Rachen affizirt sein. Gewöhnlich hinterlässt es in 

dem ergriffenen Theile keine üblen Folgen, zuweilen kommt es jedoch 

zur Abszessbildung, namentlich in dem lockeren Zellgewebe der Lider 

und des Halses. In andern Fällen bleibt Oedem mit Reizbarkeit und 

Röthe der Haut zurück und die Oberhaut schält sich ab. In einigen 

seltnen Fällen endlich nimmt es einen gangränösen Charakter an, beson- 

ders am Nabel und den Geschlechtstheilen junger Kinder. 

Die Konstitutionellen Erscheinungen zeigen alle Mittelstufen zwi- 

schen den sthenischen und asthenischen Formen des entzündlichen Fie-
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bers. In London herrscht der asthenische Charakter vor. Meistens zei- 

gen sich auch zahlreiche Störungen der Verdauungsorgane. Die Zunge 
ist stark belegt, die Magengrube empfindlich, die Ausleerungen sind 
dunkel, stark riechend, und nicht selten ist Durchfall vorhanden. War die 
Kopfhaut ergriffen, dann trifft man gewöhnlich heftigen Kopfschmerz 
und Erscheinungen von Gehirnentzündung an. Genesung erfolgt am 
öftesten unter allmäliger Abnahme der Symptome, selten tritt der Tod 
ein, wenn nicht der Kopf und das Gehirn betheiligt sind. 

2) Das Erysipelas cellulo-cutaneum, phlegmonosum unterscheidet 
sich von dem vorhergehenden durch den höheren Grad seiner Entzün- 
dung und der grösseren Tiefe, in der es die Gewebe ergreift. Sich 
selbst überlassen, führt die Entzündung stets zu einer verbreiteten Eite- 
rung und zum Absterben der ergriffenen Theile. Es ergreift der Tiefe 
nach die Haut und das subkutane Zellgewebe, und findet an den unter- 
liegenden Faszien seine Begrenzung, wenn diese nicht durch vorange- 
gangene Verletzungen geöffnet sind; sonst können auch sie betheiligt wer- 
den, ebenso wie die Zwischenmuskel-Zellgewebslager, Sehnenscheiden 
und andere tiefer liegende Gewebe. 

Oertliche Erscheinungen. Eingeleitet wird es durch die gewöhn- 
lichen Symptome des entzündlichen Fiebers, denen die Zeichen der 
schweren örtlichen Entzündung folgen; doch können diese auch gleich- 
zeitig eintreten. Die Röthe ist gleichförmig, hat einen tiefen Scharlach- 
anflug und ist deutlich abgegrenzt. Der Schmerz im affizirten Theile 
ist stechend und brennend, kann aber bald einen klopfenden Charakter 
annehmen. Die Geschwulst, zuerst weich, diffus und den Fingerdruck 
annehmend, wird bald stärker, dicht und fest, die Haut ist augenschein- 
lich voll gespannt, und das Glied kann seinen doppelten Umfang errei- 
chen. In vielen Fällen kommt es zur Bildung von Blasen, die eine sero- purulente Flüssigkeit, welche zuweilen einen eitrigen Anstrich hat, enthalten. Dieser Zustand dauert gewöhnlich, vom Eintritte der Krank- heit an gerechnet, sechs bis acht Tage, während welcher Zeit die kon- stitutionellen Erscheinungen den gewöhnlichen sthenischen Entzündungs- charakter zeigen. Jetzt tritt aber eine Aenderung ein, entweder zum Guten oder zum Schlechten. In einem leidlich gesunden Körper lässt unter dem Einflusse einer passenden Behandlung die Entzündung allmä- lig nach, Resolution tritt ein und alle Erscheinungen weichen nach und nach zurück. Geht aber, was gewöhnlich geschieht, die Entzündung in eine stärkere oder geringere Eiterung über und in ein Absterben der befal- lenen Theile, dann nehmen Schmerz, Röthe und Schwellung nicht zu im Gegentheile, es kann scheinen, als ob Besserung eintreten wolle, Die Haut wird dunkel kongestionirt und der Theil fühlt sich statt fest und gespannt, etwas weich und teigig an und dunkel fluktuirend. Diese Aenderung der Geschwulst zeigt die subkutane Eiterbildung und Morti- ' fikation an, und sollte vom Wundarzte ängstlich überwacht werden. ‘Man darf nicht vergessen, dass Grösse, Farbe und allgemeines Ansehen des Theiles dabei nicht wesentlich verändert ist, dass nur Untersuchung mit dem Finger Aufschluss darüber giebt und dass der Wundarzt täg-
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lich eine sorgfältige Untersuchung selbst anstellen muss, weil er aus der 
äusseren Beschaffenheit der Theile keinen Schluss auf den Zustand der 
subkufanen Gewebe machen darf. Macht man jetzt einen Einschnitt, 
so findet man die Maschen des Zellgewebes durch eine opaleszente Flüs- 
sigkeit ausgedehnt, die aber nicht ausfliesst, sondern den Schnitträndern, 
welche rapid zu eitern und abzusterben beginnen, ein gelatinöses Aus- 
sehen giebt. Schreiten die Gewebsveränderungen noch weiter vor, so 
zeigt sich das Zellgewebe in eine dichte Brandmasse umgewandelt, die 
inmitten eines dünnen, schlechten Eiters liegt und nicht unpassend dem 
Ansehen nach mit feuchtem Gemsleder oder den Häuten eines, einige 
Monate alten Foetus verglichen sind. Während dies Alles unter der 
Haut vor sich geht, wird diese, die anfänglich kongestionirt war, etwas 
bleicher, nimmt ein weisses oder marmorirtes Ansehen an, und stirbt 
schnell brandig ab, nachdem sie in bedeutender Ausdehnung durch grosse 
Mengen zerfallenen Zellgewebes und schlechten Eiters unterhöhlt ist, 
ohne sich zugespitzt zu haben. Durch diese Verwüstungen werden. 
Muskeln, Faszien, Blutgefässe blosgelegt, die Knochen nekrotisirt, 
die Gelenke zerstört. Am leichtesten kommen diese Entzündungen 

in den Theilen zu Stande, welche einen geringen Grad der Vitalität 
besitzen, desshalb öfter an den Unterschenkeln als an der Kopfhaut. 
Tritt Genesung ein, so geht die Vernarbung der tiefen Höhle sehr 
zögernd vor sich oder es bleibt eine beträchtlich lange Zeit ein umfang- 
reiches Oedem zurück, das zuweilen fester Natur ist und eine Art falsche 
Hypertrophie des Theiles bildet. In andern Fällen kann durch die bedeu- 
tenden Zerstörungen Amputation nothwendig werden, um das Leben des 
Pat. zu erhalten. Man sollte sie aber nie unternehmen, so lange das 
Erysipelas sich nicht vollkommen lokalisirt hat, keine Neigung mehr 
zeigt sich auszubreiten und nicht jedes spezifische Fieber, abgesehen 
vom hektischen und einem von der erschöpfenden Eiterung und Gewebs- 
desorganisation abhängigen, vollständig entfernt ist. 

Während dieses Vorschreitens der örtlichen Erscheinungen, modi- 
fiziren sich die konstitutionellen entsprechend. Zuerst entzündlichen Cha- 
rakters, nimmt das Fieber bei eintretender Eiterung und brandiger Zer- 
setzung plötzlich eine asthenische Form an; in einigen Fällen dauert die 
Heftigkeit der Symptome noch fort, bis nach Verlauf einiger Tage, in 
denen die Konstitution einen vergeblichen Versuch machte, dem erschö- 
pfenden Einflusse der Krankheit zu widerstehen, sie allmälig unterliegt 
und der Tod schnell eintritt. Wenn der Pat. das Stadium des Brandes 
überlebt und die Entleerungen sehr reichlich bleiben; so kann er noch 
an der Hektik zu Grunde gehen, zu der sich Durchfälle, Gastro -inte- 
stinalreizung, metastatische Abszesse oder Pyaemie gesellen. Tritt Gene- 
sung ein, so bleibt der Körper auf Jahre hin geschwächt und gestört. 
Bei alten und schwachen Leuten sowie jungen Kindern ist die Prognose 

“ am ungünstigsten. Die unmittelbare Gefahr ist am grössten, wenn der 
Kopf Sitz der Krankheit ist, wegen der leichten Ausbreitung auf das 
Gehirn und der folgenden erysipelatösen Arachnitis. Als entfernte Gefahren 
sind Nekrose und Gelenkentzündung zu betrachten, Folgen, welche an 
den unteren Gliedmassen am bedenklichsten sind.
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Eine Art dieses Erysipelas ist als ödematöses beschrieben worden. 
Man versteht darunter nicht einen blossen Zellgewebserguss, wie er ja 
allen Varietäten dieser Krankheit eigen ist, sondern eine eigenthümliche 
Form, welche sich durch Zellgewebsödem und eine geringere Entzündung 
als gewöhnlich, kennzeichnet. Die Geschwulst ist bedeutend, nimmt 
einen tiefen Fingerdruck an, ist aber wenig gespannt und schmerzhaft, 
und hat nur eine mässig geröthete Hautdecke. Die konstitutionellen 
Symptome sind weniger hervortreteud, wie bei den andern Formen. 
Man findet es namentlich bei alten Leuten oder solchen Personen, die 
zu wassersüchtigen Affektionen neigen, bei denen es namentlich an den 
Unterschenkeln, Schamlippen und dem Hodensacke vorkommt und zuwei- 
len durch einen Erguss einer sero-plastischen Flüssigkeit zu einer dauern- 
den festen Vergrösserung dieser Theile Anlass giebt. 

3) Das Zellgewebserysipelas, diffuse Entzündung des Zellgewebes, 
Cellulitis ist namentlich von Duncan, Arnott, Lawrence und Nun- 
neley beschrieben worden. Es beginnt immer an einer Wunde oder 
Verletzung, die sehr geringfügig sein kann, befällt am gewöhnlichsten 
das subkutane Zellgewebe, kann sich aber auch auf das subaponeuroti- 
sche erstrecken und nimmt dann einen gefährlichen Charakter an. Vor- 
zugsweise entsteht es an den Wunden, die ein animalisches Gift aufge- 
nommen haben z. B. Sektionswunden, Insektenstichen, Schlangenbissen. 
Es charakterisirt sich stets durch die Schnelligkeit und Ausdehnung des 
Absterbens der affizirten Gewebe und durch eine grosse Depression der 
Körperkräfte. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass diese diffuse 
Zellgewebsentzündung, gleichviel ob sie sich auf einen Finger begrenzt 
oder den halben Körper befällt, eine Form des Erysipelas ist, welches 
sich zuerst in dem Zellgewebe und dann in der Haut ausdehnt. Schon 
Nunneley hat auf die Aehnlichkeit beider hingewiesen. Nicht nur die örtlichen Wirkungen sind genau dieselben: Schwellung, Spannung, Eiter- infiltration, Bildung gangränöser Fetzen und Brandschorfe, auch die kon- stitutionellen Erscheinungen weichen im Charakter nicht ab, wenn auch vielleicht dem Grade nach. Ebenso sind die Folgen identisch, dieselbe örtliche Strukturzerstörung,, dieselbe Neigung entferntere Theile zu ergrei- fen und ‚sekundäre Abszesse zu bilden. Beide kommen in denselben Konstitutionen vor, unter denselben atmosphärischen Zuständen und in derselben Gegend; eine Form kann die andere hervorbringen und end- lich, beide erfordern dieselbe Behandlung. 

Oertliche Erscheinungen. Schwellung, Schmerz und Spannung ist bedeutend, der kranke Theil fühlt sich bald fest, -bald ödematös an. Die Haut ist fleckweise geröthet, hat ein marmorirtes Ansehen und bil- det sich bald in schwärzliche Brandschorfe um. Die Ausdehnung der Krankheit ist verschieden, Ein Mal entwickelt, breitet sie sich gewöhn- lich über das ganze Glied, bis zu den Seiten des S andern Fällen scheint sie in eini on ee zus. In 

websschichten von ihr 
hnitte oder der vordere
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Mittelfellraum nach. Operationen an der Halswurzel. Der Zerfall des 

Zellgewebes in schlechten Eiter und brandige Fetzen geht besonders bei 

Anwesenheit eines thierischen Giftes sehr schnell, oft binnen sechsund- 

dreissig bis achtundvierzig Stunden vor sich. Der Tod tritt in solchen 

Fällen nach zwei oder drei Tagen ein, doch können auch Wochen darüber 
hingehen, ehe der lethale Ausgang erfolgt. 

Die konstitutionellen Erscheinungen sind in ausgeprägter Weise die 

des asthenischen Fiebers; schneller, schwacher Puls, braune Zunge, 

mussitirende Delirien begleiten frühzeitig diese Erkrankung. 

Die Diagnose ist bei den einzelnen Formen des Eirysipelas im 

Ganzen leicht. Von den Exanthemen unterscheidet es sich durch den 

Charakter der Eruption, seine begrenzte Ausdehnung und gewöhnliche 

Komplikation mit einer Verletzung; von der Venen- oder Lymphgefüss- 

entzündung ist es nicht so leicht zu unterscheiden, namentlich wenn 

diese beiden gleichzeitig vorhanden sind. Bei der Venenentzündung fehlt 

die allgemeine Hautröthe, man fühlt einen harten, runden Strang und 

das Gefäss ist längs seines Verlaufes empfindlich. Bei der Lymphge- 

fässentzündung ist die Röthe nicht gleichmässig, sondern setzt sich aus 

einer Anzahl kleiner, getrennter rother Streifen zusammen, die in der 

Richtung der Lymphgefässe laufen, und die betreffenden Drüsen sind affizirt. 

Da aber die beiden Krankheiten: Hauterysipelas und Lymphangeitis fast 

stets mit einander verbunden sind, so ist eine genaue Unterscheidung 

nicht wesentlich. 

Die Prognose hängt in jedem einzelnen Falle ‘von verschiedenen 

Umständen ab. Die Form der Krankheit hat einen wesentlichen Ein- 

fluss; das Erysipelas der Haut ist günstiger als das des Zellgewebes, 

das traumatische gefährlicher als das idiopathische. Ebenso wichtig ist 

der Sitz. Wird der Kopf affizirt, dann ist Gehimmentzündung leicht im 

Gefolge; ist der Unterschenkel Sitz der Krankheit, dann liegt die grosse 

Gefahr in dem ausgedehnten brandigen Absterben der Haut und des 

Zellgewebes, in der Entblössung der Knochen und Zerstörung der Gelenke. 

Zu junges und zu hohes Lebensalter ist bei allen Formen ungünstig. 

Wesentlich wirkt auch der frühere Gesundheitszustand ein. Gesunde 

Körper überwinden selbst ausgedehnte Zerstörungen; niedergedrückte 

Konstitutionen, solche die durch Mangel, Beschwerden , Ueberanstrengung, 

Trunksucht gebrochen sind, widerstehen kaum leichten Anfällen. Die 

gefährlichste, fast alle Hoffnung ausschliessende Komplikation ist granu- 

läre Nierenerkrankung. Ich habe nie einen solchen Pat., der von einem 

traumatischen Erysipelas befallen wurde, genesen sehen; jeder Behand- 

lung Trotz bietend geht der gefährliche Prozess unaufhaltsam weiter. 

Der eigenthümliche Typus, den das Erysipelas bei epidemischem Auf- 

treten annehmen kann, und die gastro-intestinalen oder Lungenkompli- 

kationen ändern ebenfalls in bedenklicher Weise die Prognose. 

Behandlung. Vorbauende Maassnahmen. Das Eintreten dieser Krank- 

heit wird durch Aufmerksamkeit auf die hygienischen Verhältnisse am 

besten vermindert. Vor allem sorge man für Zutritt frischer reiner Luft 

zu den Krankenstuben und hüte sich vor Ueberfüllung mit Pat. In 

Hospitälern kann man durch Nichtbeachtung dieser Vorsicht die Krank-
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i elieben hervorbringen. Gewöhnlich hängt das anhaltende 

eiben derselben in bestimmten Sälen oder wiederholtes Auftreten in 

bestimmten Betten mit örtlichen Ursachen z. B. Ausdünstungen aus 

Abzugskanälen zusammen, nach deren Entfernung auch. die Krank ei 

weicht. Ferner muss man die Wärter zur grössten Reinlichkeit anhalten 

und nicht dulden, dass sie aus dem Leichenhause, ohne sich die Hände 

mit etwas Ohlorkalklösung gereinigt zu haben, direkt die Krankenzimmer 

betreten. Ist das Erysipelas bereits ausgebrochen, so isolirt man sofort 
den Pat. und reinigt seinen bisherigen Aufenthaltsort möglichst. 

Bei der Behandlung des Erysipelas selbst darf man nie den asthe- 
nischen Charakter der örtlichen Entzündung, ihre Neigung in Eiterung 
und Brand überzugehen, den asthenischen Typus, den das konstitutionelle 
Fieber sehr bald annimmt und die häufigen Komplikationen mit kon- 
gestiven Entzündungen innerer Organe ausser Augen setzen. Die schein- 
bare Heftigkeit der örtlichen Entzündung darf nie zu dem fatalen Tır- 
thume verleiten, dass man energisch antiphlogistisch einschreiten müsse. 
Ganz besonders gilt dies von der epidemischen Form. Hier ist es 
namentlich wichtig an die Zukunft zu denken und nicht zu vergessen, 
dass die in frühen Stadien zur Bekämpfung der vorhandenen Krankheit 
benutzten kräftig entziehenden Mittel später nur die Gefahr des brandi- 
gen Absterbens noch vergrössern und des Pat. Kräfte so schwächen 
können, dass er kaum oder nicht im Stande ist, die Nachfolgen zu ertragen. 

Das einfache oder Hauterysipelas verlangt zunächst Reinigung des 
Magens und Darmes durch Brechmittel aus Ipekakuanha, denen man 
Kalomel, Kolokynthenpillen und abführende Salze folgen lässt. Bei jun- 
gen, rüstigen Pat. und etwas sthenischem Auftreten der Krankheit, ver- 
ordnet man eine milde Diät, Salze und kleine Antimondosen vier oder 
sechsstündlich. Aelteren Leuten und bei asthenischer Form giebt man 
keinen Antimon, sondern (englisches) Brausepulver oder essigsaures 
Ammonium in einer Kamphermixtur. Tritt von vornherein ein niedriger 
Typus auf oder stellt er sich erst später ein, so fügt man dieser Mixtur 
noch fünf- bis zehngränige Dosen kohlensauren Ammoniums bei und 
ersetzt den Kampher durch Chinadekokt. In vielen solcher Fälle wird 
Medizin nicht gut vom Magen vertragen, sondern wieder ausgebrochen ; 
dann giebt man mit Vortheil reichlich die Branntwein - und Eigelbmixtur. 
Im Verlaufe der Krankheit wird zeitweise ein Abführmittel wiederholt. 
Gichtischen Personen bekommt oft Kolchikum mit abführenden Salzen 
sehr gut. 

Die örtliche Behandlung ist wie bei allen Formen dieser Krankheit 
von grosser Wichtigkeit. Am meisten Erleichterung bringen anhaltend 
und sorgfältig gebrauchte warme Fomentationen, besonders von Mohn und Chamillen, die mittelst Flanell oder Spongio -piline aufgelegt werden. Vor kalten Umschlägen sollte man sich stets hüten, da sie nicht nur die Vitalität verringern, und somit das brandige Absterben begünstigen, sondern auch ein Zurückwerfen der Krankheit auf innere Organe veran- lassen können. R. Dobson’s Methode, durch viele kleine, mit der Lanzetspitze schnell gemachte, einen Viertel - bis einen Halben - Zoll tiefe Stich- wunden dem entzündeten Theile selbst Blut und Serum zu entziehen, ver-



Behandlung des Erysipelas. 4 

mindert die Spannung und Geschwulst und somit auch die entzünd- 
liche Thätigkeit. Warme Fomente oder Breiumschläge befördern dann 
noch die weitere Blutung und den Serumerguss.. Von zusammenziehen- 
den Mitteln, z. B. einer starken Höllensteinlösung habe ich bei A. T. 
Thomson, der einen sehr ausgedehnten Gebrauch davon machte, kei- 
nen besondern Erfolg gesehen; ebensowenig von der Methode, mit die- 
sem Mittel eine Grenzlinie rund um den entzündeten Theil zu ziehen, 
in der Hoffnung, eine weitere Verbreitung dadurch aufzuhalten. Ich bin 
davon zurückgekommen, um nicht nutzlos zu reizen. — Nach dem 
Verschwinden des Erysipelas ist eine Einwicklung zuweilen nöthig, um 
ein zurückbleibendes Oedem zu beseitigen. 

Das phlegmonöse Erysipelas verlangt in jeder Weise eine energi- 
schere Behandlung. In den frühen Stadien muss man den Uebergang 
in Brand zu verhüten suchen. Das Fieber ist in dieser Zeit gewöhnlich 
sthenischen Charakters und erfordert kräftige Abführmittel, Antimonprä- 
parate oder Brausepulver (englische). Blutentziehungen habe ich nie nöthig 
werden sehen; überhaupt muss man mit den deprimirenden Mitteln sehr 
vorsichtig umgehen. Am besten thut man, ein Brech- und Abführmittel zu 
geben und dann Brausepulver mit kohlens. Ammonium gr. x — gr. xv 
folgen zu lassen. Schreitet der Prozess vor, tritt die Depression mehr 
und mehr in den Vordergrund, dann kann ein allmäliger Wechsel der 
entziehenden Behandlungsweise mit einer anregenden nothwendig wer- 
den, wie wir schon bei der Behandlung des entzündlichen Fiebers gelehrt 
haben. Puls und Zunge sind hier maassgebend. Wird jener schwächer, 
diese brauner, so giebt man Ammonium, China, besonders Portwein 
und Branntwein-Eigelbmixtur. Noch später, bei vollständig entwickelter 
Eiterung und Brandbildung muss unsere ganze Sorge auf eine ernäh- 
rende Diät und den Gebrauch der reizenden und stärkenden Mittel 
gerichtet sein, damit der Pat. die folgende Erschöpfung und Hektik zu 
überwinden im Stande ist. 

Die örtliche Behandlung wird wesentlich nach demselben Plane 
geleitet, wie er oben beschrieben ist, nur sind energischere Mittel erfor- 
derlich. Der Theil wird ruhig gehalten, in eine erhöhte Lage gebracht 
und mit heissen Chamillen und Mohnumschlägen bedeckt. Kälte ist hier 
noch gefährlicher als bei der ersteren Form. In dieser Weise kann 
man vielleicht noch Geschwulst und Spannung wieder beseitigen und den 
Brand verhüten. In der Mehrzahl der Fälle sind jedoch zur Erreichung 
dieses Zweckes die genannten Mittel zu schwach und dann empfehlen 
sich die von Hutchinson eingeführten Einschnitte. Sie befördern den 
Austritt von Blut und Serum, welche. die Einschnürung der Gewebe 
und somit Brand veranlassen, und heben dadurch die Spannung und 
Geschwulst. Nur müssen sie frühzeitig gemacht werden, sobald der 
Theil fest, hart und gespannt wird und ehe er seine Vitalität einbüsst. 
Veber die Ausdehnung, die man diesen Einschnitten zu geben hat, 
herrschte eine grosse Meinungsverschiedenheit. Einige empfehlen einen 
langen Schnitt durch den entzündeten Theil, Andere ziehen mehrere 
kleinere als zweckdienlicher vor. Gegen einen langen Schnitt lässt sich 
einwenden, dass er zu stark auf das System zurückwirkt, oft gefähr-
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liche, selbst tödtliche Blutungen veranlassen kann — die in einzelnen 

Fällen die Unterbindung der Hauptarterie erfordert haben — und dass 

er die Spannung nicht so wirksam aufhebt wie mehrere kleine Schnitte. 

Man macht sie am besten zwei bis drei Zoll lang und lässt sie nur in das 
gelatinös aussehende Unterhautzellgewebe eindringen, vorausgesetzt, dass 
sich die Krankheit nicht auch unter der Faszie ausgedehnt hat, in wel- 
chem Falle diese mitgespalten wird. South empfiehlt die Einschnitte so 

8 . . 1 . 
anzulegen, dass sie einen rautenförmigen Raum einschliessen | |, weil so 

die Spannung am wirksamsten gehoben wird. Nachdem diese Einschnitte 
gemacht sind, legt man warme Umschläge oder Fomente über, um den 
Serumaustritt zu erleichtern. Jede übermässige Blutung sucht man durch 
Ausstopfen der Wunde zu hemmen. Hat sich Eiterung ausgebildet und 
sind die Zellgewebstheile brandig abgestorben — was man aus der tei- 
gigen Beschaffenheit der Geschwulst erkennt —, so macht man ebenfalls 
Einschnitte, um dem Eiter und den Brandmassen freien Austritt zu 
verschaffen. Ist die Haut weithin unterwühlt, ist sie blau und dünn 
und an den abhängigen Stellen bauchig vorgetrieben, dann muss man 
Gegenöffnungen anlegen. Bei der Nachbehandlung ist der Verband 
fleissig zu erneuern, damit sich der Eiter nicht ansammeln kann; abge- 
storbene Massen entfernt man gleich, wie sie sich bilden. Man muss 
sich möglichst hüten, Gefässverbindungen zwischen der Haut und den 
unterliegenden Theilen zu zerstören. Doch wird es oft, um eine gute 
Narbe zu erhalten, nothwendig, Buchten aufzuschlitzen oder ungesund 
und bläulich aussehende Brücken zu trennen, welche die von dem abge- 
storbenen Zellgewebe zurückgelassenen Höhlungen überspannen. Bei 
grossen Substanzverlusten wird die Narbe leicht schwach, unvollkommen 
oder so zusammengezogen, dass eine bedeutende Verunstaltung des Glie- 
des bleibt. In andern Fällen kann der Zustand der Knochen und Gelenke 
noch eine Nachamputation erforderlich machen, entweder um den Körper 
von einem unbrauchbaren, lästigen Gliede zu befreien oder um eine 
Quelle der Hektik und Reizung zu stopfen. Stets aber pflegt die Gesund- 
heit für längere Zeit geschwächt und gestört zu sein, so dass Luftver- 
"änderung, gute Nahrung und sorgfältige Veberwachung nothwendig wird. 
Bei der Behandlung der diffusen Zellgewebsentzündung muss man gewöhn- 
lich schon frühzeitig Reizmittel in Gebrauch nehmen; Ammonium, Wein, 
Branntwein können vom ersten Augenblicke an erforderlich werden. 
Der konstitutionelle Zustand, sowie die Beschaffenheit des Pulses und der Zunge sind auch hier maassgebend. Die lokale Behandlung ist die- selbe wie bei dem phlegmonösen Erysipelas, nur müssen die Einschnitte 
früher und reichlicher ‚gemacht werden. Sonst herrscht kein Unterschied in der Behandlung beider Formen. — 

Einen sprzmur Formen Des Äusseren ERYSIPELAS. — Das Ery- sipelas der Neugebornen wird besonders in Gebärhäusern vorgefunden oder da, wo Mutter und Kind den deprimirenden Veranlassun Krankheit ausgesetzt sind. 
der Geburt, 
sich aber bal 

ı dep ( gen dieser 
Gewöhnlich beginnt es einige Tage nach zuerst am Unterleibe und den Geschlechtstheilen , breitet d über den ganzen Körper aus und kennzeichnet sich durch
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eine dunkle Röthe und schnellen Uebergang in Brand. Man hat Ent- 
zündung der Nabelvene oder des Nabels selbst als Ursache angenommen, 
Es ist ein ausserordentlich gefährliches Leiden, das in einer geringen 
Lebensfähigkeit des’ Kindes begründet ist und nur wenige Angriffs- 
punkte für die Behandlung bietet. Veränderung der Luft und Nahrung, 
zeitweise Darreichung einiger Tropfen spird. ammon. oder Branntwein 
ist Alles, was man thun kann. 

Erysipelas der Augenhöhle kann primär entstehen oder sekundär 
als Ausdehnung des Krankheitsprozesses von benachbarten Geweben her 
und ist durch den Hinzutritt einer Gehirnentzündung gefährlich, oft 
tödtlich.. Es beginnt mit einem tiefsitzenden Schmerze in der Tiefe 
der Höhle, die Bindehaut wird injizirt und ekchymotisch, die Lider 
schwellen, der Augapfel wird vorgedrängt und das Sehvermögen gestört 
oder aufgehoben; Zeichen der Gehirnentzündung treten hinzu und der 
Tod ist sehr oft die Folge. 

Die Behandlung \esteht in Fomentationen und frühen, reich- 
lichen Einschnitten in die Augenhöhle, wobei man die Lanzette flach 
zwischen Augapfel und Augenhöhlenwand einsenkt, nachdem man die 
Lider vorher umgestülpt hat. In dieser Weise kann man die entzünd- 

lichen Ergüsse und den Eiter entleeren. — Zerstörende Abszesse, mögli- 
cher Weise erysipelatösen Ursprungs, beobachtet man öfter im Wochen- 
bette, die in gleicher Weise die Eiterentleerung verlangen. 

Phlegmonöses Kopferysipelas wird besonders bei älteren Personen 
und ungesunden Konstitutionen nach leichten Verletzungen oder Opera- 
tionen an der Kopfhaut oder im Gesichte sehr häufig. gefunden, und 
kann durch brandiges Absterben des Hinterhaupt -Stirnmuskels und Ent- 
zündung der Gehirnhäute gefährlich, selbst tödtlich werden. Jenes tritt 
seltner ein, ausser bei traumatischer Kopfrose; der Muskel verliert 
durch die Vereiterung des tiefen Zellgewebslagers, das zwischen ihm 
und dem Knochen liegt, seine Vitalität. Die Gehirnentzündung entsteht 
durch Fortpflanzung der Entzündung von aussen nach innen. 

Die Prognose hängt davon ab, ob man es mit einem trauma- 
tischen oder idiopathischen Erysipelas zu thun hat. Jenes ist gewöhnlich 
tödtlich, dieses sehr selten, eine Verschiedenheit, die gewiss von der 
grossen Neigung zur Eiterung und tief dringendem Absterben in Fällen 
von Kopfverletzungen abhängig ist, während letztere bei unverletzten 
Schädeldecken weniger häufig hervorzutreten pflegt. 

Die Behandlung dieser Förm erfordert öfter als andere ener- 
gisch antiphlogistische Mittel. Aber in vielen Fällen, wenn nicht in der 
Mehrzahl, ist mehr oder weniger Asthenie vorhanden und dann wird 
man von den kräftigenden und reizenden Mitteln einen besseren Erfolg 
sehen. Um das brandige Absterben des Muskels zu verhindern, macht 

man einen Kreuzschnitt bis auf den Knochen, nachdem man den Kopf 
gleich beim Beginne der Krankheit geschoren hat. Ansammlungen des 
Eiters beugt man durch Gegenöffnungen vor, sowie durch aufgelegte 
Kompressen und Binden. Trotz bedeutender Unterwühlungen der Kopf- 
haut oder Blosslegung des Knochens kommen dennoch gewöhnlich Adhä- 
sionen zu Stande. 

Erichsen’s Chirurgie. II. 4
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Erysıpelas des Hodensackes, entzündliches Oedem (ödema calidum, 

entzündliche Wassersucht des Zellgewebes), von Liston gut beschrie- 

ben, kommt häufig nach Wunden, Geschwüren und andern reizenden 

Ursachen in der Nachbarschaft jenes vor. Der Hodensack schwillt 
beträchtlich an, wird gleichmässig roth, bekommt ein halbdurchscheinen- 
des, glänzendes Ansehen, bewahrt den Fingerdruck und fühlt sich etwas 
weich und teigig zwischen den Fingern an. In gleicher Weise ist das 
Glied ödematös geschwollen; zuweilen erstreckt sich auch die Entzün- 
dung auf das Zellgewebe des Samenstranges. Die Fleischhaut des Hoden- 
sackes wird so mit sero-plastischer Flüssigkeit ausgedehnt, dass alle 
Zirkulation gehemmt und die Vitalität aufgehoben ist. Die Gewebe 
sterben brandig ab, ohne dass, und dies ist eine Haupteigenthümlichkeit 
dieser Forın, die Geschwulst vorher hart und gespannt war. Macht man 
während dieses Zustandes einen Einschnitt, so wird man kaum etwas 
Biutung bemerken; die Schnittränder haben ein gelatinöses, gelblich - 
weisses Ansehen. 

Die Behandlung ist einfach; man macht an jeder Seite der Scheide- 
wand einen vier Zoll langen Einschnitt von hinten nach vorn, der 
natürlich nicht so tief eindringen darf, dass die Hoden verletzt werden, 
unterstüzt dann den Theil mit einem Kissen und legt Fomente und 
Kataplasmen über. Macht man die Einschnitte nicht zeitig genug, 
so können durch Absterben eines grossen Theiles des Hodensackes die 
Hoden und Samenstränge blos gelegt werden, die sich jedoch oft mit 
grosser Schnelligkeit wieder mit einer Decke überziehen. Die ödematöse 
Geschwuls des Gliedes setzt sich gewöhnlich von selbst, oder erfordert 
einige Punktionen. Sollten aber die Hautdecken in Brand überzugehen 
drohen, so macht man einen genügenden Einschnitt oder spaltet die 
Vorhaut. 

Erysipelas der Schamlippen kommt gelegentlich bei schlecht genähr- 
ten, ungesunden, nicht reinlich gehaltenen Kindern vor. Die Theile 
werden dunkel oder livid roth, schwellen beträchtlich an und gehen 
schnell in Brand über, der sich über den Unterleib und die Hinterbacken 
ausdehnt. Durch Bauchfellentzündung oder Erschöpfung kann der Tod 
eintreten. 

Die Behandlung besteht in der Darreichung von Ammonium, China, 
chlorsaurem Kali, guter Ernährung und etwas Wein. Oertlich macht man Hefen- oder Chlorkalkumschläge, 

Erysipelas der Finger (panaritium, whitlow) 
gen und alten Leuten häufig vorkommende Erkrank 
spontan in kachektischen Individuen oder aus einer 
ch Kratzen, Stechen oder Einimpfung von Gift oder einer fauligen ubstanz bedingt ist. Am häufigsten beobachtet man es im Frühjahre, wo es sogar zeitweise epidemisch aufzutreten scheint ohne dass man eine auffällige örtliche Veranlassung aufzufinden vermag. 
1) aie 1 21ySipelatöse Natur kann man aus folgenden Umständen folgern: 

‚rsac en, gleichviel ob Jahreszeit, Ansteckung oder örtliche Rei- zung scheinen bei beiden Erkrankungen, Erysipelas und Panaritium die- selben zu sein. 2) Die konstitutionelle Störung ist für eine so leichte 

ist eine bei jun- 
ung und entsteht 
Reizung, welche
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örtliche Krankheit immer sehr bedeutend; auch nimmt sie denselben 
Charakter einer schnellen Depression an, wie beim Erysipelas. 3) Die 
Entzündung des Fingers ist immer diffus, nie durch Adhäsion begrenzt, 
und neigt stets zur Eiterung und zum Absterben. 4) Sobald die 
Erkrankung über den befallenen Finger hinausgeht und den Handrücken 
ergreift, wird sie im Charakter und Ansehen entschieden erysipelatös. 

Die Entzündung beim Panaritium ist in vielen Fällen auf das 
dichte Faser-Zellgewebe beschränkt und entsteht oft nach leichten Ver- 
letzungen, durch das Ritzen einer Nadel oder eines Splitters, aber oft 
genug auch ohne eine solche Veranlassung. Der Theil wird ausseror- 
dentlich schmerzhaft, hart, roth und geschwollen; es tritt dann eine 
begrenzte Eiterung und Absterben einer geringen Zellgewebspartie ein. 
In vielen Fällen führt diese brandige Zerstörung des Faserzellgewebes 
zur Nekrose der Nagelphalanx, welche in jenes eingebettet ist. Gewöhn- 
lich begleitet Entzündung der Armlymphgefässe, sowie nicht selten ein 
bedeutendes konstitutionelles Fieber und ebensolche Reizung diese Affektion. 

In den schwereren Fällen breitet sich die in Folge der Spannung 
ausserordentlich schmerzhafte Entzündung auf die Sehnenscheiden aus 
und kann die fernere Brauchbarkeit der Finger und der Hand in Frage 
stellen. Der ganze Finger schwillt beträchtlich an, wird roth und 
gespannt und der Sitz klopfender, schiessender Schmerzen; die Entzün- 
dung geht bald auf den Handrücken über, der teigig, roth und geschwol- 
len wird und die gewöhnlichen Kennzeichen des Erysipelas annimmt. 
Die innere Handfläche, obwohl beträchtlich geschwollen, bewahrt sich 
gewöhnlich ihre natürliche Farbe oder wird, wegen der grösseren Dicke 
der Oberhaut in dieser Gegend, mattweiss. Der Eiter bildet sich im 
Finger und in der Hand schnell, verbreitet sich in den Sehnenscheiden, 
unter dem Ringbande durch, den Vorderarm entlang, und kann im Fin- 
ger gewöhnlich nicht durch Fluktuation nachgewiesen werden, wohl aber 
in jedem anderen Theile der Hand. Die Eiterung ist immer reichlich 
und der brandige Zerfall bedeutend; das Zellgewebe des Fingers und 
der Hand, die Sehnen, ihre Scheiden und die Palmarfaszie, dies Alles 

ist in den pathologischen Prozess hineingezogen. In vielen Fällen wer- 

den die Fingergelenke zerstört und die Phalangen nekrotisch oder die 

Gewebe in Folge der zerstörenden Einwirkungen so in einander verfilzt, 
dass steife oder zusammengezogene Finger oder eine steife und verhält- 

nissmässig unbrauchbare Hand zeitlebens zurückbleiben. 

Behandlung. Man lässt den Pat. abführen und hält ihn anfangs 
streng antiphlogistisch. Gleichzeitig setzt man eine genügende Anzahl 

Blutigel, macht vierundzwanzig bis achtundvierzig Stunden lang ab- 
wechselnd warme Umschläge und Eintauchungen in heisses Wasser, und 
giebt dem Gliede eine erhöhte Lage. In dieser Weise kann man zuwei- 
len die Entzündung abschneiden. Schreitet sie aber dennoch vor, wird 
der Finger hart und klopfend, dann macht man an jeder Seite einen 

Längsschnitt, um die Spannung zu heben und dem brandigen Absterben 

vorzubeugen. Dieses allerdings schmerzhafte Verfahren sollte nie unter- 

lassen werden, um die volle Brauchbarkeit des Theiles zu erhalten. Am 

besten führt man den Schnitt in der Richtung nach der Fingerspitze zu, 
4
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damit, wenn der Pat. den Finger wegziehen sollte, er jenen erleich- 

tern hilft. Die Sehnenscheiden muss man aber möglichst zu vermei- 

den suchen, weil nach ihrer Eröffnung die Sehnen leicht absterben 

und der Finger dann dauernd gestreckt und steif bleibt. Nach den 

Einschnitten macht man Umschläge und taucht den Finger in heisses 
Wasser. Eiter muss, sowie er sich anhäuft, entfernt werden. Die 

verhärtete und verdickte Oberhaut löst sich später ab. Nicht selten 
wuchern aus den Einschnittsöffnungen nach Entfernung des Eiters und 
der Zellgewebsmassen üppige Granulationen heraus, die indess mit ab- 
nehmender Geschwulst und Entzündung sich vermindern. Lockert sich 
der Nagel, dann ist es besser, ihn wegzunehmen, weil er sonst eine 
unnütze Reizung unterhält. Nur muss man sich hüten, ihn abzureissen, 
wenn er noch adhärent ist und ihn nur so weit abschneiden, als er sich 
abgehoben hat. War der ganze Finger in den Prozess hineingezogen, 
dann legt man, sobald sich die Entzündung etwas gemindert hat, die 
Hand auf eine Pappschiene, um der Bildung von Kontrakturen entgegen- 
zuwirken, die sich leicht auch auf die andern Finger erstrecken, 

Werden die Gelenke mitbefallen, dann folgt gewöhnlich Zerstörung 
der Gelenkknorpel; dennoch kann man durch Ruhe und Lagerung auf 
einer Schiene einen noch leidlichen nützlichen, wenn auch steifen Finger 
erhalten. Nekrose der Knochen, macht gewöhnlich ein kleines operatives 
Verfahren nothwendig, indem man bei Erkrankung des Nagelgliedes 
den Knochen durch einen Einschnitt an der Vorderseite entfernt und den 
Nagel mit den Weichtheilen zurücklässt. Exartikulation im metakarpo - 
phalangealem Gelenke wird unter Umständen nothwendig, wenn das 
erste oder zweite Glied erkrankt war, obwohl auch zuweilen theilweise 
Entfernung des kranken Knochens genügt. Während der letzteren 
Stadien dieser Krankheit giebt man stärkende und reizende Mittel und 
eine kräftige Diät. 

INNERES ERYSIPELAS. 

1 ‚Man versteht Yarunter eine diffuse Entzündung der Schleimhaut, er inneren Haut der Arterie ä 
a n, Venen und Lymphgefässe und der 

Ervsıreras Der Scauemmaur. Am Meisten findet man die des Rachens, des Schlundes und des Kehlkopfes erkrankt. 
. Erysipelas des Rachens kann mit Entzündungen zusammenhängen die vom Kopfe oder dem Gesichte aus sich auf diese Theile verbreiten: oder es tritt primär auf, während vielleicht an einem entfernteren Theile gleichzeitig die Entzündung auf der Haut sich geltend macht. Die Schleim- haut wird hell karmoisin- oder scharlachroth, der weiche Gaumen und das Zäpfchen schwellen an und verdicken sich etwas; sehr häufig ist nich etwas Heiserkeit oder vollständiger Verlust der Sprache vorhanden, Re selben Zeit eımtretende konstitutionelle Fieber nimmt einen asthe- Diese ons an, die Haut ist stechend heiss und der Puls schnell. nn en hat nen eigenthümlich kontagiösen Charakter und befällt A ae ie Umgebung solcher Patienten, welche an irgend einer nderen Formen niederliegen, wie ich sehr oft beobachtet habe.
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Auch epidemisch kann es auftreten, in einem ganzen Hause sich aus- 
breiten und fast alle Bewohner befallen. 

Behandlung. Ueberpinseln der ganzen Fläche mit einer starken 
Höllensteinlösung thut die besten Dienste. Ist die Depression stark, 
so giebt man reichlich Ammonium mit Kampher oder China. Sollte es 
zu einem brandigen Zerfalle kommen, so dass man eine jener nicht selten 
vorkommenden Formen der „putriden Halsgeschwüre“ vor sich hat, so 
giebt man Mineralsäuren mit China, die Branntwein- Eigelbmixtur und 
lässt mit Portwein, dem Chlorkalk zugesetzt ist, gurgeln. In vielen 
Fällen begrenzt sich die Krankheit auf den Gaumen und Rachen; sie 
kann sich aber auch aufwärts durch die Nasenhöhlen hindurch auf das 
Gesicht verbreiten, und nach abwärts auf die Magen -Darmschleimhaut 
oder häufiger auf die des Kehlkopfes. 

Die erysipelatöse Laryngitis, von Ryland, Budd und Anderen 
beschrieben, ist eine sehr gefährliche Krankheit. Sie beginnt im Rachen, 
pfanzt sich schnell auf die Schleimhaut und das lockere submuköse 
Zeilgewebe des Kehlkopfes fort und veranlasst eine ödematöse Infiltra- 
tion dieser Theile mit einer sero-plastischen Flüssigkeit, die durch 
Verschluss der Stimmritze Erstickung herbeiführen kann, wesshalb 
diese Erkrankung auch laryngitis ödematosa genannt wird. In der 
Leiche findet man das submuköse Zellgewebe des Rachens, der Kehl- 
deckelbasis und das den hinteren Kehlkopftheil bedeckende durch Serum 
oder sero - puriforme Flüssigkeit ausgedehnt, ebenso das Innere des Kehl- 
kopfes geschwellt, aber nie erstreckt sich diese Anschwellung über die 
wahren Stimmbänder hinaus nach abwärts, weil die Schleimhaut hier 
ohne zwischenliegendes Bindegewebe sich direkt mit den fibrösen Kehl- 
kopfgeweben verbindet. Die Schnelligkeit, mit der diese ödematöse Ent- 
zündung die Schleimhaut und das Unterschleimhautgewebe befällt und 
sich ausbreitet, ist oft entsetzlich; innerhalb sechsunddreisig bis acht- 
undvierzig Stunden, und eher, kann sie bereits Erstickung veranlasst 
haben. Stirbt der Pat. nicht in dieser Weise, so kann die spätere 
Eiterung und die Verschwärung dieser Theile durch Eiterresorption und 
asthenisches konstitutionelles Fieber seinem Leben ein Ende machen. 

Die Erscheinungen sind deutlich hervortretend. Nachdem der Pat. 
wegen eines vorhandenen Rachenerysipelas über Schmerz und Schwie- 
rigkeit beim Schlucken, und Heiserkeit geklagt hat, wird das Athmen 
mehr oder weniger schwierig, ein heiserer, krupartiger Husten stellt 
sich ein und der Pat. ist an der Uhnterkieferwinkel- und der Kehlkopf- 
gegend empfindlich. Die Athemnoth nimmt zu und gewöhnlich erfolgt 
der Tod plötzlich, während eines heftigen Anfalles von Dyspno&. Unter- 
sucht man vom Munde aus, so findet man den Rachen reichlich dunkel 
geröthet und fühlt, wenn man die Zunge niederdrückt, oder sieht viel- 
leicht auch den Kehldeckel rigid und aufgerichtet. ' 

Bei der Behandlung sind die örtlichen Mittel oft von der grössten 
Bedeutung. Nachdem man die Zunge niedergedrückt hat, skarifizirt 
man mit einem Bruchmesser den hintern Theil des Kehlkopfes, den 
Kehldeckel und seine Falten, lässt dann heisse Wasserdämpfe ein- 
athmen und setzt unter die Kieferwinkel eine grosse Anzahl Blutigel,
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“deren Nachblutung durch heisse Umschläge unterhalten werden. Gleich- 

zeitig sorgt man für freien offnen Leib und behandelt den Pat. je nach 

dem Zustande des konstitutionellen Fiebers auch in anderer Weise anti- 

phlogistisch. Namentlich die Antimonpräparate haben mir in den frühen 

Perioden gute Dienste geleistet, denen ich später kräftige Diät und Reiz- 

mittel folgen ‚liess. Einige Stunden nach der Skarifikation bepinselt man 

die genannten Theile mit einer starken Höllensteinlösung (Si auf ‚SD, 

welche reichlich aufgetragen werden muss, damit der Schleim gerinnt 

und die gesteigerte Gefässthätigeit herabgestimmt wird. Nimmt trotz 

allerdieser Mittel die Athemnoth zu, wird das Gesicht bleich, livid, und 

mit'zähem kaltem Schweisse bedeckt, so kann der drohenden Erstickung 
wegen die: Eröffnung der Luftröhre nothwendig werden. Ich ziehe den 

::"Köhlkopfschnitt vor, aus Gründen, die ich bei der Abhandlung dieser 
" Öperation »noch besonders erwähnen werde (Kap. XXX1T). Will man 
aber einen guten Erfolg von dieser Operation haben, so darf man die 
bei‘ dem rapiden Vorgange der Krankheit so kostbare Zeit nicht unbe- 
nutzt vorübergehen lassen und die Operation als letztes Mittel aufsparen 
wollen, sondern muss sie bei Zeiten ausführen, weil sonst Lungenkon- 
gestion hinzutritt, die Arterialisirung des Blutes trotz reichlichen Luft- 
zutrittes mangelhaft wird, und eine langsame Asphyxie den Tod herbei- 
führt. — Ueberlebt der Pat. das Stadium der Verschwärung, so giebt 
man Chlorkalkgurgelwässer, China und gute Nahrung. 

ErvsıreLas DER serRÖsen Häure, kommt namentlich an der Spinn- 
webenhaut und dem Bauchfelle vor. Wie an allen serösen Häuten kann 
man auch hier zwei deutlich geschiedene Formen der Entzündung beob- 
achten, eine mit asthenischem Charakter und grosser Neigung zur Ab- 
setzung plastischer Lymphe, und eine andere diffuse, erysipelatöse, 
der immer eine Exsudation plastischer, nicht organisirbarer Fibrine folgt. 
Die erysipelatöse oder diffuse Entzündung der Spinnwebenhaut ist 

meistens eine Folge von Kopfverletzungen und Kopfhauterysipelas. 
Gewöhnlich ist das Gesicht geröthet und geschwellt, die Augen glänzen 
hell, die Delirien sind mussitirend und wechseln mit einem komatösen 
Zustande ab; der Tod tritt sehr bald ein. Die konstitutionellen Erschei- 
nungen sind die eines asthenischen Reizfiebers. In der Leiche findet 
man die Arachnoidea stark mit Blut überfüllt, und die Gehirnhöhlen 
von einer röthlichen Flüssigkeit ausgedehnt. Starb aber der Pat. in 
einer späteren Periode, so zeigt sich diese Haut mit einem Lager einer 
opaken, puriformen, grüngelblichen, schleimigen Lymphe bedeckt. 

Erysipelatöser oder diffuser Entzündung des Bauchfelles begegnet 
man nicht selten bei alten, kachektischen Personen nach Bruchoperationen 
oder als Folge verschiedener Krankheiten oder Verletzungen der Becken - und Unterleibsorgane. Die Erscheinungen sind hier öfter latenten Cha- rakters. Ein dumpfer, über den ganzen Unterleib verbreiteter Schmerz wit Empfindlichkeit bei Druck, ängstlicher, deprimirter Gesichtsausdruck heisse Haut, kleiner, etwas harter Puls machen die ganze Sympt ! reihe aus. Nach d bnoritone Zen S. Nach dem Tode findet man das ganze subperitoneale Zeil- gewebe Injizirt, das Bauchfell stellenweise opak, mit häutigen Flecken einer graulichen Lymphe bedeckt und gewöhnlich in der Bauchhöhle eine
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beträchtliche Menge einer undurchsichtigen, schmutzig-trüben Flüssigkeit, 
die mit Lymphflocken und Fetzen vermischt ist, dem Eiter sehr ähnlich 
sieht und nur aus Serum und Lymphe besteht; sie ist ein Gemisch, das 
sich durch seinen eigenthümlichen sauren, scharfen und reizenden Cha- 
rakter auszeichnet. Diese Form der Bauchfellentzündung ist bei den 
Sektionen sehr gefährlich, da die Einimpfung der Flüssigkeit die schwer- 
sten, selbst tödtliche Folgen nach sich ziehen kann. 

Die erysipelatöse Entzündung der inneren Haut der Gefässe wird in 
den betreffenden Kapiteln abgehandelt werden (Kap. XTI—XIU). 
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Ka N 
Unter Pyaemie (purulenter Infektion) versteht man eine gefähr- 

liche, oft tödtliche Krankheit, von der man annimmt, dass sie von einer 
Eiterbeimischung des Blutes abhängig ist, Sie schliesst sich einigen 
der schlechtesten Formen des Erysipelas genau an, ist gewöhnlich auch 
mit ihnen ‚verbunden und besitzt bezüglich der Ursachen, Erscheinungen 
und Wirkungen eine grosse Aehnlichkeit mit denselben. 

Ursachen. Aehnlich dem Erysipelas kommt auch die Pyaemie zu 
denselben Jahreszeiten und unter denselben atmosphärischen Verhältnissen 
vor, unter denen man ein Vorherrschen der Krankheiten mit niederem 
Typus beobachtet, häufig auch als Folge der Ueberfüllung in den Hospi- 
tälern und in kachektischen und heruntergekommenen Konstitutionen. 
Obwohl in den früheren Lebensjahren seltner angetroffen, wird sie doch 
von keinem Lebensalter ausgeschlossen und ich habe selbst sehr junge 
Kinder durch sie verloren. Sie ist eine jener gewöhnlichen Todesur- 
sachen nach Operationen und schweren Verletzungen, die besonders in 
überfüllten Hospitälerm grosser Städte vorkommt, der leicht vorgebeugt 
werden könnte und müsste. Knappe ungesunde Ernährung vor oder 
nach der Operation trägt viel zu ihrer Entstehung bei. Dass sie eine 
Folge der Luftverderbniss, mangelhafter Ernährung und Veberfüllung 
ist, geht daraus klar hervor, dass sie da epidemisch und verheerend 
auftritt, wo diese Verhältnisse vorherrsehen, nämlich unter der ärmeren 
Klasse dicht bevölkerter Städte, während man sie in der reinen Luft 
ländlicher Distrikte und in der Privatpraxis unter den besseren Ständen 
kaum antriff. Nach meinem Dafürhalten tritt die Pyaemie nie primär 
oder idiopathisch auf; sie hängt entweder mit irgend einer Wunde oder 
einer Verletzung zusammen, durch welche eine Entzündung erregt ist, die 
beim Auftreten der pyaemischen Erscheinungen bereits das Stadium der 
Eiterung erreicht hatte, oder sie steht mit einigen niederen Formen der 
suppurativen Entzündung in Verbindung. So sehen wir sie oft nach 
Furunkeln, Karbunkeln, diffusen Abszessen, Hautrose, erysipelatösen 
Entzündungen der Venen oder Lymphgefässe eintreten. Unter den 
Wunden scheinen die der Venen, der Knochen oder der Gelenke ein
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günstiger Boden für ihre Entwicklung zu sein. Im Wochenbette ist sie 
wahrscheinlich Folge einer pAlebitis uterinalis. , 

Erscheinungen. Die Pyaemie kennzeichnet sich besonders durch 
zwei Reihen von Erscheinungen: einen Zustand grosser Depression der 
Körperkräfte und Abszessbildung in verschiedenen Körpertheilen. . 

1) Der Pat. klagt über Schüttelfröste, die gewöhnlich sehr heftig 
und anhaltend, zuweilen auch nur kurz und vorübergehend sind, unregel- 
mässig auftreten oder während mehrerer Tage fast periodisch zwei bis 
drei Mal in vierundzwanzig Stunden wiederkehren. In einigen Fällen 
sind sie nicht von irgend einem Kältegefühle begleitet, in andern aber 
ähneln sie genau eimem Wechselfieberanfalle und wechseln dann mit 
starker febriler Störung. Jede gleichzeitige offne Wunde nimmt gewöhn- 
lich ein schmutziges Ansehen an, wird geschwürig und hört auf zu eitern, 
obwohl ich auch während der ganzen Krankheit eine gesunde Granula- 

“tionsbildung habe fortdauern sehen. Die Haut ist gewöhnlich heiss und 
fühlt sich oft stechend brennend an. Der Athem hat den eigenthüm- 
lichen süsslichen Zucker- oder Gährungsgeruch, wie man ihn bei fieber- 
haften Krankheiten mit niederem Typus gewöhnlich beobachtet. Dieser 
Geruch des Athems und des ganzen Körpers zeigt sich oft schon früh- 
zeitig und hat dann eine üble prognostische Bedeutung. Die Sekretionen 
werden angehalten, der Puls ist schnell und schwach, das Gesicht 
gewöhnlich bleich, mit ängstlichem Ausdrucke, zuweilen aber auch schwel- 
lend geröthet und mit glänzenden Augen. Die geistigen Thätigkeiten 
werden abgestumpft, es stellen sich leichte nächtliche Delirien ein, doch 
ist das Bewusstsein vollkommen vorhanden, wenn man mit dem Pat. 
spricht. Gleichzeitig magert der Körper sehr schnell ab; auf der Haut 
stellt sich bald hier bald da ein erratisches Erysipelas ein, sie erhält ein 
lebloses, fahles, schmutziges Ansehen, oder einen gelblichen ikterischen 
Anstrich, der sich auch auf die Augenbindehaut erstrecken kann. Alle 
Erscheinungen deuten jetzt auf einen grossen Verfall der Kräfte, der Puls wird klein und flatternd, die Zunge braun, die Zähne sind oft vom Anfange an schmutzig belegt und die Delirien schwach. Vom sechs- ten bis zehnten Tage an, zuweilen auch früher, beginnen diffuse Eite- rungen in verschiedenen Geweben, Gelenken und Organen. 
Lungen oder das Brustfell Sitz derse 
fehlen; bei Zellgewebs- oder 

Sind die 
lben, so kann Husten oder Schmerz e Muskeleiterungen bildet sich eine etwas geröthete teigige Geschwulst, die bei Gelenkaffektionen oft beträchtlich ist; der gewöhnlich intensive Schmerz hat hier einen mehr oberfläch- lichen Charakter; er sitzt namentlich in den Knöcheln, den Knien, Hüften und Schultern und ähnelt oft täuschend dem rheumatischen, ' Die Krankheit eilt gewöhnlich mit grosser Schnelligkeit dem letha- len Ausgange zu, doch können auch zeitweise Pausen mit Nachlass der Erscheinungen und scheinbarer Besserung eintreten. Der Pat. magert immer stärker ab, der Körper schrumpft zusammen, die Muskeln werden schlaff und weich, die Haut grau, fahl, schlotternd, Schwäche und Hin- fälligkeit nehmen überhand, der Unterleib wird tympanitisch, profuse Durchfälle und Schweisse, pleuritische und Ppneumonische Ergiessungen stellen sich ein, Delirien, aus denen der Pat. gewöhnlich geweckt wer-
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den kann, wechseln mit Sopor und endlich stirbt er, gewöhnlich am 
zehnten oder zwölften Tage, an Erschöpfung; doch kann die Krank- 
heit auch schon am vierten diesen Ausgang nehmen oder sechs bis 
sieben Wochen sich hinziehen. In andern Fällen nimmt die Pyaemie 
einen mehr heimtückischeren Verlauf an, beginnt ohne Schüttelfröste 
und kennzeichnet sich hauptsächlich durch grosse Prostration und ein 
asthenisches Fieber mit intermittirendem Charakter. Nach einiger Zeit 
wird die Haut und Konjunktiva gelb, der Urin sehr stark gefärbt und 
vielleicht kann man auch den oben genannten eigenthümlichen Athem- 
geruch konstatiren. Dabei bietet aber der allgemeine Zustand nichts 
beunruhigendes, die Wunde bleibt rein und eitert normal weiter. Erst 
Erscheinungen einer asthenischen Lungen- oder Brustfellentzündung, 
vielleicht auch Schmerz und Schwellung eines Gelenkes führen zur 
Erkenntniss des wahren Charakters der Krankheit. 

2) Die Bildung zahlreicher Eiterablagerungen, „sekundärer. oder 
metastatischer Abszesse“ ist eins der bemerkenswerthesten Kennzeichen 
der Pyaemie. Sie enthalten gewöhnlich einen dünnen, ölartigen Eiter, 
der allerdings auch andere Mal diek und normal gefunden wird. Jener, 
der dem wahren Eiter im äusseren Ansehen sehr ähnlich ist, unter- 
scheidet sich mikroskopisch von ihm durch den Mangel der gekernten 
Eiterkörperchen; er enthält reichlich granulirte Zellen und wird nach 
seiner Entfernung oft durch ein festes Faserstoffgerinnsel ersetzt. Diese 
purulenten Ablagerungen wechseln bedeutend in der Grösse und Lage. 
Man findet sie in den Eingeweiden, dem Zell- und Muskelgewebe, auf 
den serösen Häuten und in den Gelenken. Am öÖftesten kommen sie 
in den Lungen und auf dem Brustfelle vor, gewöhnlich in einem Pleura- 
sacke, dann in den Gelenken und dem Zwischenmuskelgewebe. Diese 
Abszesse unterscheiden sich von den gewöhnlichen nicht nur durch die 
Eigenthümlichkeit des eingeschlossenen Eiters, sondern auch durch die 
Rapidität ihrer Bildung, indem einige Tage gewöhnlich ausreichend sind, 
beträchtliche Ansammlungen entstehen zu lassen, ferner durch ihre weite 
Zerstreuung und das Heimtückische ihrer Bildung, unter sehr geringen 
oder gar keinen Entzündungszufällen. 

Die Abszesse in den Eingeweiden erlangen die Grösse eines Steck- 
nadelknopfes bis zu der einer Wallnuss, und verleihen zuweilen durch 
ihre Menge dem betroffenen Gewebe ein hügeliges Ansehen. Man findet 
sie, wie bemerkt, am häufigsten in den Lungen und zwar an der Ober- 
fläche: des hinteren Theiles oder in den Zwischenlappenspalten. Hier 
sind sie gewöhnlich von einem dunkeln entzündeten und verdichteten 
Lager des Lungengewebes umgeben, und nicht selten sitzen sie inmitten 
einer Stelle, die sich im Zustande einer kongestiven Entzündung befindet, 
oder der ganze hintere Lungentheil zeigt diese Beschaffenheit und ist 
mit zahlreichen kleinen pyaemischen Abszessen übersät. In der Leber 
sind sie klein, zahlreich und ebenfalls von einem aus entzündetem oder 
kongestionirtem Lebergewebe bestehenden Hofe umgeben. ' Die Milz wird 
im Vergleiche zu den genannten Organen seltner befallen, doch habe 
ich auch in ihr diese Abszesse gefunden. Gamgee hat sie verschiedene 
Male auch in der Vorsteherdrüse beobachtet. — Im Zell- und Muskel- 
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gewebe des Gliedes und des Stammes bilden diese Abszesse diffuse, 

bedeutende Ansammlungen eines dünnen, serösen Eiters, der gewöhnlich 

mit Zellgewebsfetzen ‘vermischt und von keiner Faserstoffwand einge- 

schlossen ist. Man findet sie am häufigsten in der Axelhöhle, den Brust- 

seiten und dem Rücken, der Darmbeingrube, am Ober- oder Unter- 

schenkel, entweder auf das Unterhautzellgewebe beschränkt oder auch 

tief in den Zwischenmuskellagern verbreitet; oder sie bilden sich mitten 

in dem erweichten und zerfallenen Muskelgewebe zwischen den einzelnen 

Bündeln. Meistens verrathen sie ihre Gegenwart durch Auftreten von 

Haut- oder erratischem Erysipelas und eine teigige, ödematöse Beschaf- 

fenheit der überliegenden Weichtheile. Eiteranhäufungen in den serö- 

sen und Synovialsäcken kommen sehr gewöhnlich vor. Bauch- und 
Brustfell und die Spinnwebenhaut können in dieser Weise affızirt sein. 
Namentlich Empyem wird bei Pyaemie häufig beobachtet; es tritt plötz- 
lich ein,‘ ohne seine Gegenwart durch allgemeine oder örtliche Erschei- 
nungen oder nur sehr wenige, anzuzeigen. (relenkhöhlen, besonders 
die des Knie’s und der Schulter werden in gleicher Weise mit einer 
dünnen, gelblichen purulenten Flüssigkeit angefüllt gefunden. Gewöhn- 
lich melden sich diese Gelenkabszesse durch einen bedeutenden Schmerz, 
der oft in der Haut und oberflächlich zu sitzen scheint, sowie durch 
Fluktuation und Geschwulst an, können aber auch ganz plötzlich sich 
einstellen, ohne dass ein Zeichen eines örtlichen Leidens sie verkündigte. 
In diesen Fällen findet man nur die Synovialbaut entzündlich injizirt. 

Ausser den schon angegebenen Veränderungen findet man bei, an 
Pyaemie Verstorbenen in den Eingeweiden, besonders dem Gehirne und 
den Lungen, Zeichen von Entzündungen und nicht selten eine erysipe- 
latöse diffuse Röthe auf einigen Oberflächen z. B. der Magen -Darm- 
schleim- und der Spinnwebenhaut. 

Die Diagnose ist in den frühen Stadien der Krankheit nicht immer 
leicht, da Schüttelfröste, Depression oder sonstige Zeichen konstitutio- 
neller Störungen auch auf andere Erkrankungen mit niederem Typus, 
besonders Typhus, bezogen werden können. Bei der Pyaemie indess 
wiederholen sich lang anhaltende Schüttelfröste häufig, die Zunge wird 
gleichzeitig mit ihnen schon anfänglich trocken und braun; die voll ent- 
wickelte Krankheit lässt sich dann unzweifelhaft aus der Fortdauer und 
Heftigkeit der Schüttelfröste, dem aussordentlichen Kräfteverluste, der 
ikterischen Hautfärbung, dem eigenthümlichen Geruche des Athems und 
dem Auftreten der metastatischen Abszesse leicht erkennen. 

Pathologie. Die Erscheinungen und zerstörenden Wirkunzen der 
Pyaemie hängen zweifellos mit Veränderungen des Blutes selbst zusammen. 
a neraus lässt sich die bemerkenswerthe Verbreitung der Krankheit, 

chfaltigkeit der ergriffenen Gewebe, die charakteristische Nei- 
gung zu weit verbreiteten Eiterungen erklären. Das Blut selbst ist 
dünn und dunkel; nach seinem Austritte aus dem Körper bildet sich ein 
loses, schwammiges Gerinnsel, aus dem eine geringe Menge von etwas 
trübem oder milchigem Serum sich abscheidet. Unter dem Mikroskope 
an ausser den rothen Blutkörperchen noch eine grosse Menge 

’ einigen Fällen genau den normalen weissen gleichen,
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in andern so täuschend den Eiterzellen ähnlich sind, dass auch das 
geübteste Auge nicht einen Unterschied aufzufinden vermag. Zuweilen 
in geringer Anzahl, können sie andere Male so massenhaft vorhanden 
sein, dass sie das ganze Sehfeld einnehmen und die rothen verdrängen. 
Die Anwesenheit dieser Körperchen, die bei aufmerksamer Untersuchung 
stets nachzuweisen sind, namentlich wenn man das Blut grösseren Venen 
entnimmt, giebt augenscheinlich ein, wenn nicht das wesentliche Element 
dieser Krankheit ab. Dass sie in vielen Fällen wahre Eiterkörperchen 
sind, macht ihre mikroskopische Beschaffenheit wahrscheinlich; allerdings 
unterscheiden sie sich in andern Fällen von diesen durch Form, Kern- 
mangel und unregelmässigeren Umriss, so dass sie eher den weissen 
Körperchen ähnlich werden oder einigen der schlecht entwickelten Gra- 

nulations- oder Exsudatzellen, welche man in kalten oder Lymphabs- 
zessen kachektischer Personen antrifft; gleichviel aber welche Verschieden- 
heiten des Ansehens diese Körperchen haben, man kann sie am besten 
mit den Eiterkörperchen vergleichen, die in vielen schlechten Abszessen 

angetroffen werden, besonders in den diffusen purulenten Anhäufungen 

im Zellgewebe oder den Gelenken grade dieser Krankheit. Nach mei- 

nem Dafürhalten muss man sie, wie die eben genannten für Entzün- 

dungsprodukte halten, wenn auch von einer niederen und aplasti- 

schen Form. 
Bezüglich der Frage, wie diese Körperchen in das Blut gelangt 

und die übrigen Veränderungen im physikalischen Charakter dieser Flüs- 

sigkeit entstanden sind, hat man verschiedene Theorien aufgestellt. 

Einige nehmen eine wirkliche Absorption des Eiters von der eiternden 

Fläche aus an und erklären daraus die Vermischung des Blutes mit 

ihm. Diese Annahme ist indess nicht haltbar, da man weder einen 

Beweis dafür hat, dass die Absorption eines unverletzten Eiterkörper- 

chens möglich ist, noch ein Recht, daran zu glauben. Andere haben 

die genannte Erscheinung so zu erklären gesucht, dass der Eiter seinen 

Weg zur allgemeinen Zirkulation durch ein geöffnetes Gefäss gefunden 

hat, z.B. in einem Stumpfe oder durchgesägtem Knochen. Am Meisten 

Vertheidiger hat heutzutage die Theorie, dass der Eiter auf der inneren 

Haut einer entzündeten Vene selbst gebildet wird und in die Blutmasse 

gelangt. Diese Abhängigkeit der Pyaemie von suppurativer, besonders 

diffuser Phlebitis ist namentlich von Hunter, Arnott, Berard und 

Anderen vertheidigt worden. Durch sie würden allerdings die Schwie- 

rigkeiten leicht gelöst. Viel Gewicht erhielt diese Ansicht durch den 

Nachweis, dass in vielen Fällen Phlebitis gleichzeitig existirte. Ohne 

leugnen zu wollen, dass oft genug beide Affektionen im Verhältnisse 

der Ursache zur Wirkung stehen, und der Eiter in der genannten 

Weise direkt sich mit dem Blute mischen kann, müsste aber doch, ehe 

man diese Erklärung als allgemein gültig annehmen kann, nach meiner 

"Ansicht der Nachweis geführt werden, dass Phlebitis die einzige oder 

selbst nur die häufigste Form der diffusen Entzündung wäre, die im 

Zusammenhange mit Pyaemie aufträte und dass sie immer dieser voran- 

ginge und sie begleitete. Aber das ist nicht der Fall. Ich: habe mit 

Rücksicht hierauf eine beträchtliche Anzahl von Leichen solcher Pat.
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untersucht, und andere diffuse Entzündungen so gut gefunden wie Phle- 
bitis; in einigen Fällen liess sich trotz der sorgsamsten Untersuchung 
keinerlei Spur der letzteren auffinden. Ich komme somit zu dem Schlusse, 
dass Pyaemie wohl mit Phlebitis gleichzeitig vorkommen kann, aber doch 
auch unabhängig von ihr besteht und desshalb nicht in allen Fällen als 
Folge derselben zu betrachten ist. Andrerseits hat Tessier die 
Abhängigkeit der Pyaemie von eiternder Phlebitis geleugnet. Er betrach- 
tet jene als eine von einer Venenentzündung unabhängige Bluterkran- 
kung. Aber diese Ansicht steht mit den von Hunter, Arnott und 
Anderen gebrachten Beweisen — dass suppurative. Phlebitis gewöhnlich 
von pyaemischen Erscheinungen begleitet ist, so im Widerspruche, dass 
wir uns nicht bei ihr aufzuhalten brauchen. 

Sedillot behauptet, dass der Pyaemie eine eiternde Entzündung 
vorangeht, dass diese gewöhnlich einen phlebitischen Charakter hat und 
dass die Erscheinungen der Krankheit von der Mischung des Blutes mit. 
Eiter abhängig sind, der sich in dieser Flüssigkeit auffinden lässt. 
H. Lee sagt in seiner ausgezeichneten Abhandlung über diese Krankheit, 
dass die Einführung des Eiters in das Blut von einer entzündeten oder 
verletzten Vene aus sehr selten der Anfang der purulenten Infektion 
sei, sondern dass gewisse Veränderungen im Blute vorhergehen müss- 
ten, durch welche seine Gerinnungsfähigkeit vermindert wird. Er hat 
seine Behauptungen durch eine Menge geistreicher Experimente unter- 
stüzt. Meine eignen Ansichten schliessen sich denen Sedillot’s an 
Ich habe noch nie einen Fall von Pyaemie gesehen, dem nicht eine 
örtliche Entzündung vorhergegangen wäre, sei es in Form einer Ver- 
letzung, oder einer asthenischen idiopathischen, die oft, aber nicht noth- wendiger Weise, eine suppurative Venen- oder Lymphgefässentzündung 
sein kann. Die konstitutionellen Erscheinungen hängen von der Ver- derbnis des Blutes in Folge der Eiteraufnahme ab. 

ch glaube das Vorkommen der wahren P 
Eiterkörperchen im Blute so erklären zu Können : vor Bnent "der Pyaemie muss, wie gesagt, irgend eine lokale Entzündung nothwendiger Weise existiren; sie kann eine äussere oder innere sein, sich hinsicht lich der Grösse auf einen Furunkel begrenzen oder die Oberfläche eine Stumpfes einnehmen. In allen Fällen hat sie bereits einen eitrige Cha- rakter oder neigt dazu ihn anzunehmen, in allen ist der Gesu ah is. zustand ein gebrochner und von jener Art, in welcher die kor husk 1 .e oder aplastische Lymphe (Th. 1. S. 76) gebildet wird. Nun Mi k die Möglichkeit sehr nahe, dass das Blut, indem es den so erkr kten T n durchläuft, anstatt jene eigenthümlichen Veränderungen einzug her Fr es erhält, wenn es durch sthenisch entzündete Gewebe zirkulit " Ind on denen die bemerkenswertheste die Bildung einer sro 7 Alk stischer, filamentöser Fibrine ist, — nachgewiesen durch da Lange pe Gerinnsel, die Bildung der Speckhaut, die Absetzun N Lymphe und das konstitutionelle sthenisch i seiner Zusammensetzungen erleidet, di 
haben, aber einen ganz andern Charakte
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in ungesunden Konstitutionen und unter dem Einflusse schlechter atmo- 
sphärischer Einflüsse im Blute gebildete Faserstoff jenen korpuskulären 
oder aplastischen Charakter annimmt, den wir schon als unveränderliche 
Folge dieser Zustände kennen gelernt haben und dass die genannten 
Körperchen, die dem Blute in grösserer oder geringerer Menge beige- 
mischt gefunden werden und die eine ausserordentliche Aehnlichkeit mit 
den Granulations- oder Exsudatzellen und allen verschiedenen Formen 
der gesunden und schlechten Eiterkörperchen haben, in Wirklichkeit den 
Zustand darstellen, der eine Hyperfibrination des Blutes mit korpusku- 
lärer Lymphe nothwendig bedingt. Anstatt also von aussen in die Zir- 
kulation eingedrungen zu sein, bilden sie sich im Blute selbst, während 
dieses durch die in dieser Weise entzündeten Gewebe kreist, nicht durch 
eine Umwandlung der Blutkügelchen in Lymph- oder KEiterkörperchen, 
sondern als eine Folge jener Veränderungen, die das Blut bei seinem 
Laufe durch entzündete Gewebe erleidet, deren genaue Natur wir zwar 
nicht kennen, wohl aber ihre Wirkungen. Mit diesen Blutveränderungen 
hängt auch die grosse Depression der Konstitution zusammen. Denn 
wenn die Beimischung plastischer Lymphe zum Blute ein sthenisches, 
entzündliches Fieber veranlasst, muss die Bildung aplastischer einen 

entsprechenden niederen Typus der konstitutionellen Störung zu Wege 

bringen. Ist gleichzeitig eine Venenentzündung vorhanden, so kommt 

zu der genannten Entstehungsweise auch noch eine mechanische Bei- 

mengung des Eiters hinzu. Hieraus erklärt sich denn auch die grössere 

Neigung zur Entstehung der Pyaemie nach, oder in Verbindung mit 

eitriger Phlebitis als nach irgend einer anderen entzündlichen Affektion. 

Sind ein Mal Eiterkörperchen dem Blute beigemischt, dann scheint 

die Entstehung der Abszesse eine nothwendige Folge der Kapillarver- 

stopfung durch dieselben zu sein, wie Oruveilhier bereits lange 

durch Versuche nachgewiesen hat. Durch ihre Grösse in den Haargefäs- 

sen irgend eines Organs aufgehalten, geben sie Reizungspunkte ab, um 

welche herum Entzündung und Eiterung sich ausbildet. Je kleiner die 

Kapillarendurchmesser in einem Organe sind, desto früher kommen diese 

Abszesse zur Beobachtung; daher ihr zeitiges Auftreten in den Lungen. 

Die Eiteransammlungen in den Gelenken und Zellgewebslagern lassen sich 

in dieser Weise allerdings nicht erklären; sie hängen mit andern Ursa- 

chen zusammen, unter denen die niedere Blutkrase jedenfalls obenansteht. 

Die Behandlung ist leider im höchsten Grade ungenügend, Gene- 

sungen sind als glückliche Ausnahmen von der Regel zu betrachten. Der 

einzige Behandlungsplan, der noch Hoffnung zu erwecken im Stande ist, 

scheint mir der stimulirende zu sein, die Darreichung von Wein, Ammo- 

nium, China und: Bouillon. Namentlich von grossen Chinadosen, drei- 

oder vierstündlich fünf Gran zu geben, habe ich gute Erfolge gesehen. 

In einem Falle, in dem nach einer Amputation am Arme nicht nur alle 

Symptome der Krankheit sehr ausgeprägt auftraten, sondern auch noch 

pleuritischer Erguss, Schwellung und Empfindlichkeit über einer Hüfte 

und Nachblutung aus dem Stumpfe hinzukamen, trat doch nach. einer 

stärkenden und reizenden Behandlung Genesung ein. In einigen Fällen 

habe ich dem Chinin und Weine noch chlorsaures Kali (Zü in vierund-
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zwanzig Stunden) mit Erfolg zugefügt. Bei grosser Depression giebt 

man von Zeit zu Zeit ammon. carbonic. gr. x—xv. Dabei lässt man 

den Pat. essen, was er will und gestattet Wein, Porter, Branntwein 

reichlich zu trinken. Dass die hygienischen Maassregeln, vor allem reine 

Luft und grosse Reinlichkeit nicht versäumt werden dürfen, ist schon 

mehrfach erwähnt. Bei Entzündung einer oberflächlichen Vene haben 

einige französische Wundärzte, Bonnet, Berard, Laugier, das 

Glüheisen im Verlaufe des Gefässes, und zwar nach ihrer Behauptung 
mit dem besten Erfolge, nachdrücklich angewandt. Abszesse öffnet man 
durch genügende Einschnitte, ebenso wie man für die Entleerung der 
grossen Eiteransammlungen Sorge tragen muss. 

Kap. VI 

Geschwülste.*) 

Die Häufigkeiten der Geschwülste (Tumoren, Tumours), die grosse 
Verschiedenheit ihres Charakters, ihre wichtigen, örtlichen wie allge- 
meinen Beziehungen, verleihen der Betrachtung derselben eine grosse 
Bedeutung. Nach Hunter versteht man unter einer Geschwulst eine 
umschriebene krankhafte Masse, die ihrer Natur und Konsistenz nach 
sich von den umliegenden Geweben unterscheidet. Diese Erklärung, wenn 
auch nicht durchaus korrekt und für gewisse Formen nicht passend, 
welche sich ihrer Natur nach nicht von der Nachbarschaft unterscheiden, 
ist doch im Wesentlichen brauchbar und gut. Man kann jene auch als 
eine umschriebene Masse auffassen, die in einem bestimmten Gewebe 
oder Organe durch ein Uebermaass oder eine Abweichung der Ernährung 
des 'Theiles entsteht. Diese gebildete Geschwulst wächst durch eine ihr 
innewohnende eigne Kraft weiter, ohne Rücksicht auf das Wachsthum 
des übrigen Körpers und unterscheidet sich wesentlich von der normalen 
Struktur und dem Ansehen des Mutterbodens. Bei ihr muss die nor- 
male Form des Theiles aufgehoben sein; eine blosse Grössenzunahme 
mit Bewahrung des gewöhnlichen Umrisses möchte kaum so benannt wer- 
den können. Ist z. B. das Schienbein um das Doppelte seines Umfanges 
gleichmässig vergrössert, so ist das eine Hypertrophie, aber keine 
Geschwulst; springt aber eine verhältnissmässig kleine, runde Masse des 
Knochens direkt nach vorn aus dem Schienbeinhöcker vor, so nennt man 
diese einen Tumor, und nicht eine blosse Hypertrophie. 

Die Wundärzte theilen die Geschwäülste in 
was wohl in praktischer Hinsicht passt, aber nich 
ist. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass, obwohl einige For- men, wie die Krebse, immer nur we en, sentlich bösartiger Natur, andere, wie die Fettgeschwülste und einige Kysten, stets gutartig sind, es den- 

bös- und gutartige ein, 
t wissenschaftlich genau 

  

* InPaget’s Vorlesungen über chirurg. Patholo genste Abhandlung über Tumoren, di eben Kann + man die gedie- e es überhaupt nur geben kann, 
Erichsen.
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noch viele andere giebt, die für gewöhnlich unschädlich, unter gewissen, 
bis jetzt noch unbekannten Bedingungen eine wahre verderbliche Thätig- 
keit entwickeln. Dies hat zur Annahme einer zwischenliegenden Gruppe, 
der Halbbösartigen geführt. 

Die nicht malignen, unschädlichen oder gutartigen Geschwülste sind 
rein örtliche Erkrankungen. Sie ähneln mehr oder weniger vollstän- 
dig der normalen Struktur des Mutterbodens und sind desshalb sehr 
gewöhnlich, obwohl nicht genau, „Aomomorphe“ genannt worden. Mei- 
stens, wenn auch nicht immer, wachsen sie langsam, sind mehr oder 
weniger deutlich umschrieben, oft in einen Balg eingeschlossen und 
haben keine Neigung, die Nachbargewebe behufs ihrer eignen Vergrös- 
serung in den Prozess hineinzuziehen. Alle Veränderungen, die sie in 
diesen veranlassen, sind nur einfache Folgen ihrer Grösse und des durch 
sie geübten Druckes: Lageveränderungen oder Atrophie. Gewöhnlich 
erscheinen sie nur einzeln, können aber auch mehrfach vorkommen und 
sich dann gleichzeitig oder nach und nach entwickeln, ohne dass die 
einzelnen im Zusammenhange zu stehen brauchen. Durch eine Opera- 
tion entfernt, kehren sie nicht wieder; sich selbst überlassen, erreichen 
sie langsam einen bedeutenden Umfang, bleiben stationär und schrumpfen 
schliesslich zusammen oder sterben ab. 

Die eigentlich bösartigen dagegen kann man nicht als rein örtliche 
betrachten. Denn sie resultiren entweder primär aus einem Fehler der 
Konstitution, oder wenn sie anfänglich wirklich örtlichen Ursprungs sind, 
haben sie die Neigung in rapider Weise jene zu affiziren. Ein wesent- 
liches Kennzeichen für sie ist ihr ausserordentliches üppiges Wachsthum 
und ihre bedeutende Vitalität. Sie beginnen mit einem Keime, der sich 
in noch unbekannter Weise in gewissen Organen und Geweben bildet 
und durch seine eigne Kraft sich ohne Rücksicht auf die Nachbargewebe 
entwickelt. Es entsteht eine Masse, die sich der Struktur und dem 
Ansehen nach von allen andern im Körper vorkommenden unterscheidet, 
wesshalb man diese Geschwülste auch ‚‚Aeteromorphe“ genannt hat, ein 
Ausdruck, der indess nicht ganz genau ist, insofern die mikroskopischen 
Elemente, aus denen sie zusammengesetzt sind, ihre verschiedenen 
Analogien in den normalen Strukturen finden. Diese Massen, die ent- 
weder in die Gewebe infiltrirt, oder in einem abgrenzenden Balge ein- 
geschlossen sind, wachsen schnell. Nicht selten kann man die Rapidität 

ihrer Zunahme als einen Maassstab für ihre Gefährlichkeit betrachten. 
Gleichzeitig mit ihrem Wachsthume zeigen sie die Neigung, die umge- 
benden Gewebe zu degeneriren und in ihre eigne Struktur umzuwan- 

deln, auch entferntere Organe mittelst des Blutes oder der Lymphgefässe 
zu affıziren. Durch eine Operation entfernt, kehren sie, obwohl nicht 

nothwendiger Weise, unter gewissen örtlichen und allgemeinen Bedin- 
gungen wieder, entweder an dem ursprünglichen Orte oder an einer 

anderen Stelle. Sich selbst überlassen, erweichen sie, sterben zum Theile 
ab, und ulzeriren, oft unter heftigen Schmerzen, profusen Blutungen 
und der Ausbildung einer eigenthümlichen Kachexie, die bald und ret- 
tungslos zum Tode führt,
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Maligne Geschwülste haben gewöhnlich eine krebsige Natur, was 

jedoch bösartig und krebsig nicht zu gleichbedeutenden Eigenschaften 

macht. Jeder Krebs ist eine bösartige Geschwulst, aber nicht umgekehrt, 

jede bösartige Geschwulst ein Krebs. Einige Geschwülste müssen ihrem 

Verlaufe nach zu den bösartigen gerechnet werden, obwohl weder das 

bewaffnete, noch das unbewaffnete Auge irgend eine krebsige Struktur 

oder heteromorphe Zusammensetzung aufzufinden vermag, da sie voll- 

ständig homomorph, fasrig, fibroplastisch oder knorplig erscheinen, aber 
trotzdem in einzelnen Fällen ohne klar hervortretende Ursache eine 
wahrhaft bösartige Thätigkeit entwickeln, so dass man den Ausdruck 
„maligne“ mehr auf den Verlauf als auf die Struktur zu beziehen hat, 
als ein Beweis, dass eine Geschwulst anatomisch gutartig zusammenge- 
setzt, aber funktionell bösartig sein kann. So hat Paget verschiedene 
fibroplastische, fasrige und knorplige Formen beschrieben, welche, trotz- 
dem dass sie ihren gleichmässigen, sonst nicht als bösartig angesehenen 
Charakter sich bewahrten, durch wiederholte Neubildung nach der Ent- 
fernung, schliessliche Verschwärung und Infektion benachbarter und ent- 
fernterer Organe das Leben zerstörten. Er beobachtete, dass bei ver- 
schiedenen Personen und unter verschiedenen Verhältnissen, dieselbe 
Erkrankung einen ganz entgegengesetzten Weg verfolgen kann, indem sie 
ein Mal einen gutartigen, ein anderes Mal einen malignen Typus zeigt, 
und er macht hierbei die interessante praktische Bemerkung, die mit 
meinen eignen Beobachtungen genau übereinstimmt, dass Kinder krebs- 
kranker Eltern an Geschwülsten leiden können, die ihrer Struktur nach 
unschädlich sind, aber in der Schnelligkeit ihrer Entwicklung, ihrer 
Neigung zu verschwären, zu bluten und nach der Entfernung wieder- 
zukehren, genau den bösartigen Formen gleichen. 

Zwischen diesen beiden Gruppen finden wir eine andere, die mehr 
oder weniger die Eigenthümlichkeiten beider besitzt. Die hierher gehö- 
rigen Geschwülste können als die Aalb-bösartigen bezeichnet werden. 

Bös- und gutartige können gelegentlich an ein und derselben 
Person, zuweilen in vier bis fünf verschiedenen Formen bei einem Indi- 
duum vorhanden sein. Ich habe einen Pat. gesehen, der Skirch an der 
Brust, Enchondrom am Unterschenkel, ein Atherom am Rücken und skro- 
phulöse Halsdrüsen hatte. Auch in einem Organe kann man gleichzeitig 
verschiedenartige Geschwülste antreffen z.B. Enkephaloid und Enchon- 
drom in einem Hoden. Daraus darf man aber nicht den Schluss machen 
dass die eine Form in die andere übergehen könnte; ein fibröses Gewächs kann degeneriren, alle Kennzeichen eines bösartigen annehmen, schliess- lich das Leben zerstören, aber es fehlt jeder Beweis, dass es ie in eine Krebsmasse umgewandelt werden könnte. Dagegen kann eine maligne an der Stelle entstehen, von der eine gutartige entfernt wurde. So sah ich einen skirrhösen Knoten in einer Narbe sich ausbilden, die nach der Ausschälung einer Sarkomkyste in der Brust zurückgeblieben war. Ausser iesen verschiedenen Formen kommen noch andere vor die einen kon- stitutionellen und spezifischen Charak | 10: ter habe i ? 
Syphilis zusammenhängen, "und mit Pkrophulose und
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GUTARTIGE UND HALBMALIGNE GESCHWÜLSTE. 

Man kann sie übersichtlich in drei Klassen eintheilen, nämlich: 

I) Balggeschwülste (eingekystete) aller Art; ID) Geschwülste, die durch 

einfache Grössenzunahme einer schon vorhandenen Struktur in den betref- 

fenden Geweben oder Organen selbst entstehen z. B. Fettgeschwülste in 

dem panniculus adiposus, Exostosen an den Knochen; und endlich IIH) 

Geschwülste, die von der Neubildung anderswo vorkommender Strukturen 

in Gegenden, wo man sie sonst normaler Weise nicht findet — z.B. 

Knorpelbildung im Zellgewebe, fibröse Geschwülste unter einer serösen 

Haut — abhängig sind. In dieser Klasse kommen die halbmalignen vor, 

I) Baroceschwünste. — Sie zerfallen in zwei grosse Klassen, je 

nachdem sie durch allmälige Anhäufung der Sekretion eines, normaler 

Weise schon vorhandenen Ganges oder einer Kyste sich bilden, deren 

Wand gleichzeitig sich erweitert und hypertrophirt — oder das Resultat 

einer im Zellgewebe des Theiles vor sich gehenden Neubildung einer 

geschlossenen Kyste sind, deren Ausdehnung durch Sekretion ihrer inne- 

ren Fläche bewirkt wird. 

1) Balggeschwülste, deren Bildung auf einer einfachen Erweiterung 

und allmäligen EHypertrophie der Wand eines Ganges oder einer Kyste 

beruht, entstehen a) durch Verschluss der Ausführungsgänge der Talg- 

drüsen, liegen also in der Haut und dem Unterhautzellgewebe verschie- 

dener Körpergegenden; b) durch Verschluss der Ausgänge anderer sezer- 

nirender Örgane z.B. der sublingualen und Brustdrüsen; und endlich 

c) durch Zurückhaltung und Veränderung der Sekretion in Kysten, die 

keinen Ausführungsgang haben, z. B. in den, Schleimbeuteln. 

a) Zu den Balggeschwülsten, welche durch Verstopfung der Aus- 

führungsgänge der Talgdrüsen bedingt sind, gehören die verschiedenen, 

an der ganzen Körperoberfläche vorkommenden Atherome. Am häufigsten 

beobachtet man sie an der Kopfhaut, im Gesichte, am Nacken oder 

Rücken, ich habe sie auch am Arme, den Schamlippen und der Leisten- 

gegend gefunden. Ihre Grösse schwankt zwischen der eines Nadelkno- 

pfes und der einer Orange; die kleinsten findet man an den Lidern, die 

grössten an den Schultern und der Kopfhaut vor. Sie sind zuweilen sehr 

zahlreich, können namentlich auf dem Kopfe zu dreissig bis vierzig vor- 

handen sein, und kommen bei Frauen in den mittleren Lebensjahren 

besonders häufig vor. Sie sind glatt, rund oder oval, unter der Haut 

beweglich, halbfluktuirend oder elastisch, zuweilen auch fest beim Befühlen. 

Da, wo die Talgdrüsen gross sind, wie am Rücken, bemerkt man öfter 

einen kleinen schwarzen Punkt auf der Oberfläche dieser Geschwülste, 

der sich als eine, in das Innere führende Oeffnung erweist, durch. welche 

der Inhalt entfernt werden kann. Die Balgwand hat eine verschiedene 

Dicke, zuweilen ist sie dünn, filamentös und weich, an andern dick, 

hart, blättrig und elastisch, so dass man sie für eine Neubildung halten: 

möchte. Ihre grösste Dichtigkeit erhält sie auf dem Kopfe, wo diese 

Kysten zwar klein, aber auch sehr fest, elastisch und Widerstand leistend 

sind. Zusammengesetzt wird der Balg aus einem zelligfasrigen Gewebe 

und einem Epitellager, und scheint im Allgemeinen ein erweiterter und 

Erichsen’s Chirurgie, I. 5
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hypertrophirter Talgfollikel zu sein, obwohl es nach Paget nicht 
unwahrscheinlich ist, dass zuweilen auch Neubildungen vorkommen. 
Gewöhnlich sind sie durch loses und schlaffes Zellgewebe mit den unter- 
liegenden Geweben verbunden, bei dünner Wand aber fest mit der 
überliegenden Haut; Entzündung: in ihrer Nachbarschaft fixirt sie 
dauernd. Der Inhalt des Balges ist verschieden; gewöhnlich besteht er 
aus einer weichen, rahmigen, breiigen, käsigen Masse, von gelblich 
weisser Farbe, die in alten Bälgen zuweilen trocken und blättrig wird 
und dem Parmesankäse ähnelt. Andere Geschwülste von langer Dauer 
und einiger Grösse können einen halbflüssigen Inhalt haben; die mehr 
wässrigen Theile haben eine braune, grüne oder schwärzliche Färbung: 
Alle diese verschiedenen Inhalte bestehen wesentlich aus Talg, mit 
Epitelial- und Fettzellen, Cholestearin, granulärer Masse und rudimen- 
tären Haaren in verschiedenen Verhältnissen gemischt. 

Das Wachsthum dieser Geschwülste ist oft sehr langsam; aber nicht 
selten dehnen sie sich etwas schneller aus, nachdem sie jahrelang unver- 

Fig. 77. ändert geblieben waren. An und für sich schmerzlos, 
‘ können sie durch Druck auf benachbarte Nerven unan- 

genehme Empfindungen veranlassen. Bleibt ein solches 
Atherom sich selbst überlassen, so kann es in seltenen 
Fällen vorkommen, dass die Talgmasse durch eine Oeff- 
nung an der Oberfläche austritt, eine Art Kruste oder 
Grind bildet, der durch unterhalb erfolgende Anlagerun- 
gen konisch wird, und so von unten her nach aufwärts 
gedrängt und durch die Einwirkung der Luft ete. dunkel 
gefärbt, einen Auswuchs bildet, welcher mit einem 
Horne Aehnlichkeit hat und gewöhnlich auch mit ihm 
identifizirt wird (Pig. 77). Diese „Zörner“, die Wil- (Horn an der Nase.) son gut beschrieben hat, findet man am Kopfe, dem Steisse und anderen Gegenden; vor einigen Jahren kam eine Frau zu mir, welche ein anderthalb Zoll langes an der Oberlippe hatte. Tritt Entzündung und Eiterung im Balge ein, dann wird die deckende Haut adhärent und geröthet, Verschwärung nimmt Platz, und wenn der Balg klein und fest ist, kann er durch die Eiterung der umgebenden Gewebe ausgestossen werden. Wird aber eine grössere Geschwulst von diesen Prozessen ergriffen und die Hautdecke durch Verschwärung zerstört, dann bildet sich durch Freilegen des Balgin- haltes eine Zersetzung desselben aus, der dadurch eine reizende Ei zen schaft annimmt und in eine schlechte Eiterung übergeht. Oder eig, . thümliche Veränderungeh treten ein: grosse Granulationen wuchern auf, die athergmatöse Masse scheint sich vaskularisirt zu haben, sie wird unregelmässig und knotig, erhebt sich zu tuberösen Auswüchs nit nach aussen umgeworfenen Rändern und einer fötiden Absonde nd hans werliegenden Geweben adhärent, nimmt schliesslich ein armen £ sehen an und bild j i ür : 5 einer Untertasse erlangen se schw ne ne Grösse sichert indess die Diagnose. Man findet Eiter dan n yersuchung mehr oder weniger zerfallener fettiger Masse PR Apiel, mit 
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Diagnose. Abszesse und Fettgeschwülste sind allein mit ihnen 
zu verwechseln. Die Unterscheidung vom Abszess liegt im Entwick- 
lungsgange, der Gegend des Sitzes, der Elastizität, der Beweglichkeit 
und der Gegenwart der erweiterten Ausgangsöffnung, durch welche der 
Inhalt ausgedrückt werden kann, dessen mikroskopische Untersuchung 
die Diagnose sicher stellt. Von den Fettgeschwülsten unterscheiden sie 
sich durch ihre festere, gleichmässigere Oberfläche; in ungewissen Fällen 
prüft man den Inhalt mikroskopisch. 

Die Behandlung besteht einfach in der Entfernung der Geschwulst, 
die dann nicht wiederkehrt. Man durchsticht sie mit einem Skalpelle oder 
Bistourie, durchtrennt sie querüber, hält dann die Wundränder mit einer 
Pinzette auseinander und löst den Balg aus dem lockeren Zellgewebe 
aus. Liegt sie aber am Stammie oder den Gliedern, so muss der Balg 
gewöhnlich herausgetrennt werden, da er sich hier enger mit der Haut ver- 
bindet oder in Folge früherer Entzündung den unterliegenden Theilen adhä- 
rent geworden ist.-: Man muss dabei darauf achten, die ganze Kyste unver- 
sehrt herauszuschälen, da etwaige Rückbleibsel hartnäckige Fisteln unter- 
halten. Der folgende Verband sei einfach; die Heilung tritt bald ein. — 
Am Kopfe kann man mehrere dieser Geschwülste gleichzeitig entfernen; 
nur ist, weil in dieser Gegend leicht Erysipelas nach Operationen ein- 
tritt, die Vorsicht zu empfehlen, eine günstige Jahreszeit auszuwählen, 
und nichts zu thun, wenn die Geschwülste zur Zeit in irgend einer 
Weise gereizt sind, oder die Gesundheit irgend wie gestört ist. Nament- 
lich muss man dies bei älteren Personen, mit kräftigem Körper und 
frischer Gesichtsfarbe berücksichtigen. 

Sitzen sie an den Schultern oder auf dem Rücken, und will der 
Pat. eine Operation nicht zulassen, so mache ich die kleine schwarze 
Oeffnung, die nach dem Inneren führt, mit einer Sonde frei, drücke den 
Inhalt aus, und führe dann zwei bis drei seidne Fäden ein, welche, wie 
ein Haarseil wirkend, die zum Verschlusse der Höhle nothwendige Ent- 
zündung anregen. 

Die Hörner und die halbmalignen Geschwüre können die Aus- 
schneidung erforderlich machen; stehen aber letztere mit dem Schä- 
del selbst im Zusammenhange oder haben sie einen sehr grossen Umfang, 
dann thut man besser, sie mit schwachen Chlorzinklösungen zu verbinden, 
und gelegentlich mit Aetzkali zu betupfen. 

b) Die Balggeschwülste, welche in Folge des Verschlusses und 
der folgenden Erweiterung anderer sezernirender Organe entstehen, bil- 
den spezielle Krankheiten, deren Betrachtung späteren Kapiteln vorbe- 
halten bleibt. Zu ihnen gehören beispielsweise die Ranula, nach Ver- 
schluss der sublingualen Speichelgänge und die kystenförmigen Brust- 
geschwülste nach Verstopfung der Milchgänge. Das allgemeine Prinzip 
in der Behandlung dieser Formen besteht darin, dass man entweder 
durch Ausschneiden eines Theiles der Balgwand den Austritt der ange- 
sammelten Flüssigkeit befördert oder die Kyste spaltet und Granulations- 
bildung vom Grunde aus einleitet. 

c) Endlich können diese Geschwülste dadurch entstehen, dass 
Höhlen, die keinen Ausführungsgang haben, sich durch angesammelte 

5
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Flüssigkeit ausdehnen (Kysten) wie z. B. die-Schleimbeutel, welche unter 

solchen Verhältnissen einen beträchtlichen Umfang erlangen können. 

Die Struktur der Kystenwand wird bedeutend verändert. Zuweilen ist 

sie dünn und ausgedehnt, andere Male erhält sie ein zellig -fasriges, 

fast ligamentöses Ansehen oder ein warzenförmiges an der inneren 

Fläche in Folge der Ablagerung unvollständig organisirter Lymphe, die 

nicht selten blättrig abgesetzt ist. Häufig findet man eine grosse Menge, 

dem Melonensamen ähnlicher, graulicher oder gelblicher, halbdurchsich- 

tiger Körperchen, die längliche oder unregelmässige Form haben und 

gewöhnlich hart, aber auch weich und flockig beschaffen sind. Diese 

scheinen in ähnlicher Weise zusammengesetzt zu sein, haben einige 

Achnlichkeit mit den Granulationszellen und können oft so massenhaft 

entwickelt sein, dass sie die ganze Höhle ausfüllen und die ursprüng- 
liche Kyste in eine solide Geschwulst umwandeln. Der flüssige Inhalt 
ist meistens dünn und serös, von gelblicher oder bräunlicher Färbung. — 
Diese Geschwülste erreichen gewöhnlich eine gewisse Grösse, verdicken 
sich dann und werden in Folge der eben beschriebenen fibrinösen Umwand- 
lung hart, können sich aber auch entzünden und zu einer schlechten 
Eiterung Anlass geben. Sie kommen überall vor, wo normaler Weise 
Schleimbeutel liegen oder gelegentlich gebildet sind, worauf wir später 
zurückkommen. Am gewöhnlichsten beobachtet man sie am Kinne, den 
Hinterbacken oder dem ersten Gelenke der grossen Zehe. 

Die Behandlung besteht in. einem Versuche, die Absorption durch 
den Druck eines reizenden Pflasters anzuregen oder, wenn dies nichts 
hilft, in der Punktion. Die zum Verschlusse nothwendige Entzündung 
und Eiterung weckt man durch Einlegen eines Haarseiles, Einspritzen 
reizender Flüssigkeiten oder durch subkutane Einschnitte. Fehlen alle 
diese Mittel, dann bleibt besonders bei dichter, fibröser Beschaffenheit 
der Wand nichts übrig, als die Kyste auszuschneiden. 

2) Kysten kommen gelegentlich als Neubildungen vor, die sich 
durch ihre eigne Sekretion füllen. Man findet sie im allgemeinen Zell- 
gewebe und im Zusammenhange mit den Sehnenscheiden, am häufigsten 
aber in den Geschlechtsorganen, besonders den Eierstöcken, den breiten 
Gebärmutterbändern oder in der Brustdrüse. In ihrer Grösse sind sie 
ausserordentlich verschieden, von dem Umfange eines Hirsekorms an bis 
zu einer Geschwulst, die mehrere Pfund wiegt und einen grossen Theil 
der Unterleibshöhle füllt. Kleine sind gewöhnlich dünnwandig und oft 
in ein Mutterlager eingebettet, das aus einer unvollkommenen Hyper- 
trophie des Organes besteht, in welchem sie liegen, wie in der Brust- 
drüse und den Hoden. Grosse dagegen, wie man sie in den Eierstöcken 
findet, haben eine dicke, feste, atlasartige und oft sehr zähe Hülle, von 
deren nnerer Fläche solide Massen blumenkohlförmiger Vegetationen vor- 
springen, die zuweilen die ganze Höhle mit soliden, dicken, weissen 
en anüllen. Diese „ intrakystischen“ Gewächse verursachen durch 
heile h 8 ergrösserung eine Absorption der flüssigeren Bestand- | elle, bis die Kystenwand selbst ihrem Wachsen ein Ziel: setzt. 

Die fe en heilt man in einfache und zusammengesetzte (Kystoide). 
x serösen Kysten (Hygrome). trifft man fast in allen
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Körpertheilen an; sie haben eine dünne Wand und einen leicht schlei- 
migen, serösen Inhalt. 

Von den zusammengesetzten (Cystes multiloculares, proliferae), die 
man namentlich in den Eierstöcken findet und die besonders von 
Hodgkin genau untersucht worden sind, giebt es zwei Varietäten, 
deren eine aus einer Anhäufung einfacher, dicht an einander liegender 
Kysten besteht, während die neue sich dadurch auszeichnet,, dass von 

der Kystenwand aus neue sich bilden. Der Inhalt dieser multiloku- 
lären Geschwülste ist ausserordentlich verschieden; er kann flüssig und 

durchsichtig, halbfest und gallertartig sein, allerlei Form und Färbung 
haben, von der lichtgelben bis zur grünlichschwarzen oder dunkelbraunen, 

er kann aus intrakystischen Bildungen, krebsigen Massen, zerfallenen 

Epitelial- und Hautgeweben bestehen. 
Gelegentlich enthalten diese Kysten auch Haare und Fettmassen 

(tumores piloeystici, Dermoidkysten). In vielen Fällen könnte man auf 

die Vermuthung kommen, sie für Ueberreste eines im Körper eingeschlos- 

senen und zu Grunde gegangenen Eichens zu halten, da sie angeboren 

sind und gewöhnlich auch einige fötale Trümmer enthalten, 2. B. Kno- 

chentheile, Zähne ete. Die Bildung der Haare steht im Zusammenhange 

mit den Hautstrukturen des Balges, in denen man gewöhnlich deutliche 

Talgfollikel unterscheiden kann; die Fettmassen, die zuweilen ziemlich 

beträchtlich im flüssigen oder festen Zustande in jenen enthalten sind, ent- 

stehen jedenfalls durch fettige Degeneration der weichen, diese Geschwülste 

zusammensetzenden Theile. Sie kommen am häufigsten im Unterleibe 

vor, besonders in den Eierstöcken, dem Netze und dem Gekröse; auch 

in Verbindung mit den Hoden hat man sie getroffen, mit denen sie 

wahrscheinlich gleichzeitig aus dem Unterleibe in den Hodensack gelangten. 

Ebenso sind sie im Gesichte angetroffen worden, aber nie, soviel mir 

erinnerlich ist, an den Gliedmassen oder im Zusammenhange mit der 

Brusthöhle. 
Die bluthaltigen Kysten (Haematome) sind eine Varietät der ein- 

fachen Kysten, die nach Paget hauptsächlich in der Hals- und Paro- 

tidengegend, am vorderen Theile des Oberschenkels, am Unterschenkel, 

an den Schultern und in der Schamgegend vorkommen und mehr oder 

weniger verändertes Blut enthalten. Nach diesem Autor können sie in 

dreifacher Weise sich bilden: entweder durch Eindringen von Blut in 

eine schon existirende seröse Kyste, durch Umformung aus einem 

Nävus oder durch Einschluss und Erweiterung einer Vene in eine 

Kyste. Zuweilen ähneln diese Geschwülste in ihrem Ansehen dem 

Enkephaloid. Einen Fall dieser Art erhielt ich durch Dr. Bennet zuge- 

schickt. Der orangengrosse Tumor war von knotiger Beschaffenheit und 

sass am Unterschenkel einer Frau dicht unter dem Knie, wo er in ein 

paar Jahren zu der genannten Grösse herangewachsen war. Die Aehn- 

lichkeit mit einer malignen Erkrankung war so gross, dass das Glied 

von mehreren Wundärzten für amputationsreif erklärt worden war. Erst 

eine genauere Untersuchung liess die wahre Natur erkennen. Er hatte 

eine dünne, adhärente Wand und da er sich zu tief in die Kniekehle 

hinein erstreckte, um leicht entfernt werden zu können, so verkleinerte



70 Geschwülste. 

ich ihn durch wiederholte Punktionen, öffnete ihn dann und liess ihn 
vom Grunde aus sich mit Granulationen füllen. Wenn es irgend zuläs- 
sig ist, muss man diese Kysten entfernen. 

II) GeschwüLstE DURCH EINFACHE ÜRÖSSENZUNAHME DES BEREITS 
EXISTIRENDEN GEWEBES ENTSTANDEN. — Diese Geschwülste unterscheiden 
sich von der einfachen Hypertrophie nach Paget dadurch, „dass bei 
der ausgedehntesten Hypertrophie der betreffende Theil immer seine 
normale Form und Struktur behält, während jene wesentlich von dem 
normalen Typus des Theiles, in dem sie wachsen, abweichen.“ 

Diese Klasse umfasst: 1) Geschwülste im Zusammenhange mit 
Hautstrukturen (Warzen, Polypen); 2) Lobuläre Hypertrophien mit 
mehr oder weniger Veränderungen der Drüsenstruktur, wie in der Brust- 
drüse; 3) Fett-; 4) Fibro-zelluläre-; 5) Gefäss-; 6) Nerven-; 7) Kno- 
chengeschwülste, 

1) Einfache in der Haut oder Schleimhaut entwickelte Geschwälste. 
Warzen und Kondylome bestehen im Wesentlichen in einer vermehrten 
Absetzung von Epidermisschichten und einer gewöhnlich etwas gesteiger- 
ten Vaskularität der Kutis und bilden sich besonders gern an der Vor- 
haut, in der Scheide, der Achselhöhle und in der Aftergegend. Entstehen 
sie auf Hautstellen, deren Epidermis selbst trocken ist, dann haben 
sie gewöhnlich eine harte, hornige Beschaffenheit, und bilden die eögent- 
lichen Warzen. An Stellen aber, wo die Epidermis feucht zu sein pflegt, 
sind sie flach, ausgebreitet, weich und weisslich, und dann nennt man 
sie Kondylome oder Schleimtuberkeln. Sitzen sie auf Schleimhäuten, 
dann sind sie gewöhnlich zugespitzt, freihängend, oder sind an der Ober- 
fläche knotig, sehr gefässreich und bei Berührung leicht blutend. 

Einigen dieser warzigen Gebilde nahe verwandt, ist ein eigenthüm- 
liches, unter dem Namen Cheloid bekanntes, weissliches, fibro - vasku- 
läres Gewebe, das man gelegentlich in alten, besonders Brandnarben als 
einen Auswuchs dieser antrifft und nach der Entfernung wiederkehren 
sieht (Kap. X). 

Die Behandlung besteht in der Entfernung durch Ausschneiden, 
Unterbinden und Aetzen, je nach der Grösse, dem Sitze und den Ver- 
bindungen mit den benachbarten Geweben. Ausschneiden empfiehlt sich 
beim Sitze auf einer Schleimhaut, die Unterbindung bei grossen frei- 
hängenden Geschwülsten dieser Art; und das Aetzen, wenn sie auf der 
Haut oder den Uebergängen derselben in Schleimhaut gelegen sind. 

Gestielte surkomatöse Geschwülste (wens) können an jedem Theile 
der Oberfläche vorkommen. Sie sind glatt, gestielt, fest, etwas teigig, 
nicht elastisch, hin und her beweglich, wachsen langsam und schmerzlos, 
und erreichen oft eine beträchtliche Grösse. In warmen Gegenden, unter 
den Indiern und Negern findet man sie am entwickeltsten, selbst 50 
bis 100 Pfund schwer. Ihre Lieblingssitze sind die Geschlechtstheile, der 
Hodensack, der Penis, die Hoden und Schamlippen. Jene merkwürdige 
Vergrösserung des Unterschenkels, die auf Mauritius und in einigen 
Theilen Westindiens vorkommt und desshalb Barbadosbein genannt wird, 
ist eine Affektion dieser Art. Der Struktur nach scheinen sie einfache 
Hypertrophien der faser-zelligen Elemente des betroffenen Theiles zu
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sein und bestehen aus einem lockeren, röthlichen Grundgewebe, das mit 
einer serösen Flüssigkeit durchfeuchtet ist. — In den frühen Stadien 
kann man Druck und Aufpinseln von Jodtinktur versuchen, um mögli- 
cher Weise dem weiteren Wachsthume entgegenzutreten, später ist nur 
durch eine Operation ihre Entfernung zu erreichen, die aber unter 
Umständen, wegen der Grösse der Geschwulst, sehr gefährlich wer- 
den kann. 

Unter Polypen versteht man die auf Schleimhäuten, besonders der 
Nase, des Ohres, Halses, Mastdarmes und der Gebärmutter vorkommen- 
den gestielten Geschwülste; doch ist dieser Name ohne Unterschied 
verschiedenen derartigen Tumoren der Schleimhäute beigelegt worden. 
Der wahre Schleim- oder gelatinöse Polyp ist aus den Elementen dieser 
Haut zusammengesetzt und besteht aus einer lockeren fibrösen Grund- 
masse, die mit einem mehr oder weniger deutlichen Flimmerepitele bedeckt 
ist, dessen Zilien man an frischen Präparaten oft sehr schön unter dem 
Mikroskope kann fliimmern sehen. Diese Polypen wachsen schnell, bilden 
eine weiche, gefässreiche, röthlich purpurne oder bräunliche Masse, kön- 
nen sich weithin ausdehnen und durch Verlegung des betreffenden 
Schleimhautweges ernste Störungen veranlassen, bluten bei Berührung 
leicht und reichlich, zerstören durch ihren Druck die Knochen und ver- 
ursachen viel Unbequemlichkeit und Verunstaltung. Namentlich die in 
der Nase und der Gebärmutter sitzenden erreichen eine bedeutende und 
gefährliche Grösse. 
Je nach der Lage, dem Gefässreichthume und der Art ihrer Befe- 

stigung entfernt man die Polypen durch Abquetschen, Unterbinden oder 
Abschneiden. Die sogenannten fibrösen oder Medullarpolypen gehören 
einer anderen Geschwulstform, den Fibroiden an. 

2) Hypertrophie der Drüsen. Hierher gehört eine wichtige Reihe 
spezieller Affektionen, welche besonders die Lymphdrüsen, die Brüste 
und die Hoden betreffen. Der Theil wird langsam mit oder ohne ent- 
zündliche Erscheinungen vergrössert und verhärtet, sein Gewebe zeigt 
sich bei näherer Prüfung entweder in einigen Lappen unvollständig und 
schlecht hypertrophirt, oder es ist in Folge einer chronischen Entzündung 
mit einer plastischen Masse infiltrirt und dadurch ausgedehnt, oder end- 
lich es haben tuberkulöse Ablagerungen stattgefunden, wenn die betref- 
fenden Personen skrophulös sind. Man sucht durch Jodeinreibungen oder 
den Gebrauch reizender und die Absorption befördernder Mittel die abge- 
lagerten Massen zu entfernen, geht, wenn diese im Stiche lassen, zu 
methodischem Drucke über und muss schliesslich zur Ausschneidung mit 
dem Messer schreiten. 

3) Fettgeschwülste kommen in fast jedem Körpertheile und in jedem 
Alter vor, am häufigsten aber zu Anfang der mittleren Lebensjahre. In 
der Mehrzahl der Fälle entstehen sie ohne auffällige Veranlassung, in 
andern durch Druck oder lokale Reizung z. B. durch Schulterriemen. 
In einem Falle konnte ich Erblichkeit in einer Familie durch drei Gene- 
rationen hindurch nachweisen. 

Diese Fettanhäufungen sind entweder diffus oder umschrieben, im 
letzteren Falle werden sie dumores adiposi genannt. Die diffuse Form
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kann, ohne krankhaft zu sein, am Kinne oder den Hinterbacken in ziem- 
liehem Umfange vorkommen und Entstellung veranlassen. 

Die eigentlichen Fettgeschwülste zeigen sich in allen Körpertheilen 
als weiche, unempfindliche, nicht elastische, teigig sich anfühlende 
Geschwülste, die sich sehr langsam entwickeln; sie haben eine ovale 
oder runde Form, sind nicht selten gelappt und kommen am häufigsten 
im subkutanen Fettlager des Halses und der Schultern vor, zuweilen 
auch zwischen den Muskeln, in der Nähe von Gelenken, serösen Mem- 
branen oder Schleimhautkanälen. Sonderbarer Weise verändern sie gele- 
gentlich ihren Platz und entfernen sich langsam von ihrer Bildungsstätte. So theilt Paget Fälle mit, in denen diese Geschwülste von der Scham- gegend nach dem Oberschenkel oder dem Damme. zu ihren Weg nahmen; 
ich selbst beobachtete eine Ortsveränderung von den Schultern nach der 
Brust. . Sie können eine beträchtliche Grösse erreichen, veranlassen aber 
nur durch ihren Umfang oder Druck Beschwerden, entzünden sich oder 
ulzeriren nur selten und gehen keine Strukturveränderungen ein. 

Nach den Strukturverschiedenheiten unterscheidet man drei Varietä- ten. Die gewöhnlichste derselben, das Lipom, besteht aus einer gelb- lichen, ölig fettigen Masse und Zellgewebe, die in eine feine dünne Kapsel eingeschlossen ist, auf deren Oberfläche sich kleine Gefässchen verzweigen. Das Lipom ist gewöhnlich mehr oder weniger gelappt und schickt kleine unregelmässige Fortsätze in das benachbarte Fettzellgewebe. Eine andere Form ist das seltner vorkommende Müller’sche Cholestea- tom, das eine glatte, blättrige, weisse, trockne Fettmasse darstellt, die von einem Balge umgeben wird und augenscheinlich aus krystallinischem Fette besteht, das in Zellgewebsmaschen eingeschlossen ist. Die dritte Varietät ist aus weichen, halbflüssigen Massen zusammengesetzt und kommt in den Eierstöcken oder den multilokulären Kysten anderer Organe vor. 
Die Behandlung dieser Geschwülste besteht eben nur in der Aus- schälung, die wegen der lockeren Anheftung an die Nachbargewebe leicht ist. Die Wunde heilt bald durch erste Vereinigung. Brodie will durch den inneren Gebrauch des Ziquor potassae in einigen Fällen solche Fett- geschwülste beseitigt haben. 
4) Die fibro-zellulären Geschwülste, von Einigen auch als Binde- gewebsgeschwülste beschrieben, sind von Paget sehr genau untersucht worden. Sie kommen nicht häufig vor, dann aber besonders am Hoden- sacke, den Schamlippen, in den tiefen Zwischenmuskelräumen des Ober- schenkels und in der Kopfhaut und können bis zu mehreren Pfunden schwer werden. Am Hodensacke und den Schamlippen dürfen sie nicht mit der Elephantiasis dieser Theile verwechselt werden, von der sie sich durch ihre umschriebene, begrenzte Form unterscheiden. Sie kom- men nur bei Erwachsenen vor, die sonst sich wohl befinden, wachsen schnell, bilden weiche, elastische, rundliche und glatte Massen, sind nicht schmerzhaft, besitzen einen dünnen Balg, haben eine gelbliche Färbung und enthalten eine grosse Menge infiltrirter seröser Flüssigkeit, die in ziemlicher Menge ausgedrückt werden kann. Sie sind vollständig gutartig und können ohne Bedenken entfernt werden, -
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Die unter 5) 6) und 7) genannten Geschwülste (z. B. Telangiek- 
tasien, Neurome, Exostosen), welche sich über die zuerst ergriffenen 
Gewebe nicht erstrecken, bilden spezielle Affektionen, deren Betrachtung 
da eingereiht werden wird, wo wir von den Erkrankungen der einzelnen 
Gewebe, denen sie angehören, sprechen (Kap. XVII. XVII. XX). 

IH) Gesomwüuste, ABHÄNGIG von DER NEUBILDUNG VON GEweBen, 
DIE DEN NORMALEN IDENTISCH ODER SEHR ÄHNLICH SIND, ABER IN GEGENDEN, 
wo SIE NORMALER WEISE NICHT GEFUNDEN WERDEN. — Diese Klasse ist 
sehr wichtig, da sie nicht nur gutartige, sondern auch halbmaligne ent- 
hält. Die Faser- und fibroplastischen Geschwülste und Enchondrome 
sind die vorzüglichsten. 

1) Die Fasergeschwülste kommen nicht so häufig vor, wie die bis- 
her genannten, entwickeln sich aber in den verschiedensten Gegenden, 
in den Hoden und Brüsten, in der Gebärmutter und der Oberkieferhöhle, 
in der Umgegend der Gelenke, in der Knochenhaut, dem Unterhautzeil- 
gewebe und im Zusammenhange mit Nerven. Am meisten kommen sie 
am Halse vor, namentlich in der Parotisgegend ‚ in der Gebärmutter 
und der Oberkieferhöhle. Sie sind der Form nach unregelmässig oval 
oder rundlich, glatt, schmerzlos und beweglich; sie wachsen langsam, 
können aber die Grösse einer Wasser-Melone oder Kokosnuss erreichen. 

“ Liston entfernte vom Halse eine zwölf Pfund schwere, man hat aber 
auch welche von siebzig Pfunden gefunden. Sie bilden sich fast ohne 
Ausnahme nur einzeln, zeigen auf ihrer Durchschnittsfläche eine weisse, 
glänzende, ligamentöse Struktur, 
und sind aus gekernten Fasern, 
ähnlich wie die ligamentösenGewebe, 
zusammengesetzt. Sie können jah- 
relang stationär bleiben, unter 
Umständen aber auch infiltrirt und 
ödematös werden, in der Mitte 
oder an verschiedenen Punkten 
des Umfanges erweichen und u & 
einer halbflüssigen Masse zerfallen. 
Die Hautdecken entzünden sich 
und sterben ab, die bleibende 
geschwürige Fläche sondert einen 
schlechten , mit zerfallenen Gewebs- 
theilen vermischten Eiter ab und 
lässt fungöse Wucherungen auf- 
schiessen, die bei der leichtesten 
Berührung bluten und dem Theile (Struktur fibröser Geschwülste). 

ein malignes Ansehen verleihen. Die Pat. können in einen kachektischen 
Zustand verfallen und durch Blutung und Entleerung erschöpft werden. 
Ohne eigentlich zu ossifiziren, entarten diese Geschwülste in andern Fäl- 
len zu einer schwammigen, kalkigen Masse von brauner Farbe und 
harter Konsistenz. Seltner entsteht durch Erweichung und Absorption 
des mittleren Theiles eine grosse Kyste, die eine verschiedenfarbige 
Flüssigkeit enthält. Paget erzählt von einer solchen Kyste einer Gebär- 
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muttergeschwulst, dass sie zwei Mal punktirt worden ist, weil man sie 
für einen Eierstockshydrops gehalten hatte. 

Die Behandlung ist grösstentheils palliativ; sind aber diese Geschwül- 
ste günstig gelegen, so muss man sie stets entfernen. 

2) Die halbmalignen Geschwülste, welche sich der Struktur nach 
den vorigen anschliessen, haben eine grosse Neigung, nach ihrer Ent- 
fernung wiederzukehren, die benachbarten Gewebe mit in den Prozess 
hineinzuziehen und nachtheilig auf den Organismus zurückzuwirken. Ihrem 
Ansehen nach reihen sie sich den gutartigen Geschwülsten an, dem Ver- 
laufe nach den bösartigen. Zu dieser Klasse gehört die maligne Faser- 
geschwulst, die fibro-plastische oder das Myeloid, das rezidivirende 
Fibroid und das Enchondrom. 

Die maligne Fasergeschwulst ähnelt in ihrem allgemeinen Ansehen 
und in den mikroskopischen, Elementen der gewöhnlichen; aber sie unter- 
scheidet sich von dieser hauptsächlich durch die Neigung, nach der Ent- 
fernung an der alten Stelle oder in inneren Organen wiederzukehren, 
zu ulzeriren, abzusterben und zu bluten. 

Die fibro-plastische oder Myeloidgeschwulst (Abernethy’s albu- 
minöses Sarkom) von Lebert zuerst beschrieben, ist von Paget näher 
untersucht worden; sie steht der Struktur nach genau zwischen der 
fibrösen und fibrozellulären, hat das Ansehen der Granulationszellen bei 
ihrer Entwicklung zum fibrozellulären Gewebe und zeigt parallel lau- 
fende Fasern mit grossen fibro - plastischen Zellen und gelegentlich hafer- 
förmigen Kernen. Man findet sie in der Kiefergegend, in den Knochen, 
an Händen und Füssen, im Zellgewebe des Halses, über der Parotis, 
in den Brustdrüsen und oft im Zusammenhange mit Schleimhauthöhlen 
und Kanälen (Mastdarm, Nase). 

Schneidet man diese Geschwülste durch, so wird dem Messer ein 
etwas elastischer Widerstand entgegengesetzt; die Schnittfläche ist glatt, 
gleichmässig, halb durchscheinend, glänzend und saftig; sie hat eine grün- 
lich graue, bläuliche oder blassrothe Färbung, ähnlich dem Eiweisse 
einiger Vogeleier, oft mit anders gefärbten Flecken durchsetzt, welche 
alle Schattirungen vom Blut- bis zum Blass-, Braun- oder Lividroth 
zeigen, so dass die Geschwulst, wenn sie ausgedehnt sind, ein fleischi- 
ges Ansehen erhält. Die Struktur ist gewöhnlich brüchig. Nach einiger 
Zeit tritt im Inneren ein Zerfall in eine dunkelbraune, dicke, eiweissartige 
Flüssigkeit ein, welche in Kysten eingeschlossen ist, die durch das 
Parenchym der Geschwulst selbst gebildet werden. Die Grösse, welche 
diese Tumoren zuweilen langsam und allmälig, zuweilen sehr bald 
erlangen, ist sehr beträchtlich. Ich habe einen aus der Parotisgegend 
entfernt, der Faustgrösse hatte, und einen andern aus einer Brustdrüse 
von sechs Pfund Gewicht. Am häufigsten sieht man sie bei Jungen 
Leuten, ohne Schmerz und ohne nachweisbare Ursache entstehen. In 
der Mehrzahl der Fälle treten nach der Entfernung keine Rezidive ein, 
die aber gelegentlich und ohne erkennbaren Grund beobachtet werden. 
Am Hälse und in der Brust haben diese Geschwülste eine deutliche 
Hülle, so dass sie hier leicht und vollständig ausgeschält werden kön- 
nen. Sind die Nachbargewebe bereits infiltrirt, dann hat die Operation
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wenig Erfolg. Lebert theilt sechs Fälle mit, indenen die Geschwulst nach 
der Operation mit sekundären Ablagerungen in inneren Organen rezidivirte. 

Das rezidivirende Fibroid hat in seinem allgemeinen Ansehen eine 
grosse Aehnlichkeit mit der gewöhnlichen fibrösen Geschwulst, während 
seine mikroskopische Struktur der des Myöloids fast gleich ist (Paget). 
Seine bemerkenswertheste Eigenschaft ist die ausgeprägte Neigung nach 
der Entfernung wiederzukehren. Von dieser eigenthümlichen, bis dahin 
noch nicht beschriebenen Geschwulst hat Paget zwei Fälle mitgetheilt. 
In dem einen sass sie im oberen Drittel des Unterschenkels, war in 
zwei Jahren fünf Mal entfernt worden, kehrte auch zum sechsten Male 
wieder, nahm nun einen beträchtlichen Umfang an und ging in Ver- 
schwärung über, so dass die Amputation rathsam erschien, die indess 
den Tod in Gefolge hatte. Man fand sehr schmale, längliche, geschwänzte 
Zellen mit haferkornähnlichen Kernen; von den Zellen hatten viele lange 
mit Endverzweigungen versehene Fortsätze. Im zweiten Falle war die 
Geschwulst innerhalb neunzehn Monaten vier Mal entfernt worden; sie 
erschien kurz darauf zum fünften Male, ohne dass der kräftige und 
gesunde Mann darunter zu leiden schien. Paget theilt auch einen Fall 
von Gluge mit, in dem ein ähnlicher Tumor fünf Mal exstirpirt wurde; 
als er zum sechsten Male wiederkehrte, starb der Pat. Maclagan 
beobachtete nach einer dreimaligen Wegnahme keine Wiederkehr. Es 
ist bemerkenswerth, dass diese Geschwülste bei späteren Rezidiven 
mehr und mehr bösartig werden und die Kennzeichen einer wahren 
malignen Erkrankung annehmen; sie werden schmerzhafter, zerfallen 
sehr leicht und geben zur Entstehung ulzerirender, schwammiger Aus- 
wüchse Anlass. Der Pat. stirbt schliesslich an Blutung und Erschöpfung. 

3) Enchondrome oder Knorpelgeschwülste, von Müller und Paget 
sorgfältig studirt und untersucht, sind sehr interessante Affektionen, 
sowohl in Bezug auf ihre eigenthümliche Struktur, als auch ihr ver- 
hältnissmässiges häufiges Vorkommen und den beträchtlichen Umfang, 
den sie erreichen. Sie können gutartig auftreten, aber auch einen malig- 
nen Charakter annehmen; hiernach richten sich ihre Erscheinungen. Im 
ersteren Falle bilden sie harte, glatte, elastische, eiförmige, runde oder 
abgeplattete Tumoren von geringer oder mässiger Grösse, welche selten 
die einer Orange überschreiten und langsam schmerzlos wachsen. Im 
anderen Falle beobachtet man eine rapide Entwicklung; sie erhalten in 
wenigen Monaten einen bedeutenden Umfang und affıziren den Gesammt- 
organismus durch sekundäre Ablagerungen in inneren Organen, so dass 
man sie unter Umständen mit Enkephaloiden verwechseln kann. Hier- 
bei darf man nun nicht vergessen, dass Enchondrome, namentlich des 
Hodens, häufig mit Enkephaloid verbunden auftreten; in diesem Falle 
haben die sekundären Ablagerungen den Charakter des letzteren, 
obwohl in einigen seltnen Fällen auch bei ihnen eine Verbindung beider 
Geschwulstformen beobachtet ist. 

Erreichen die Enchondrome einen beträchtlichen Umfang, dann 
können sie an einigen Stellen verknöchern, an andern durch Erweichung 
und Verflüssigung zerfallen und Anlass zur Fistelbildung geben, indem 
die Hautdecke an den betreffenden Punkten sich entzündet und abstirbt.
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Diese Fisteln entleeren eine dünne, gallertartige Flüssigkeit. Wenn 
grosse Geschwülste der Art durch Erweichung ihrer Mitte elastisch und 
halbfluktuirend wurden, sind sie mit Kysten verwechselt und punktirt 
worden. Kleine Enchondrome können die entgegengesetzte Veränderung 
eingehen, nämlich sich verhärten und verknöchern. 

Mikroskopische Untersuchung. Man findet eine helle Grundsubstanz, 
die an einigen Stellen durch Körnchen getrübt, an andern leicht faserig 

erscheint; in ihr sind Zellen und 
Kerne verschiedener Form und 
Grösse eingebettet, die bald rund, 
bald unregelmässig oval sind und 
einen Durchmesser von !/,,n bis 
Ygoo Zoll besitzen. Viele sind ge- 

.„ schwänzt oder haben Fortsätze; 
- einige der rundlichen Zellen: sind 

mit Körnchen versehen, andere 
mit unregelmässig begrenzten Ker- 
nen. Dazwischen eingestreut lie- 

gen Oelkügelchen. Im Allgemeinen gleichen die Enchondrome dem föta- 
len Knorpel, von dem sie nur schwer zu unterscheiden sind. 

Sitz. Am häufigsten findet man die Knorpelgeschwülste an 
einigen der kurzen Knochen, besonders denen des Metakarpus und der Finger, wo sie harte, runde Knoten bilden und nicht grösser als 
eine Wallnuss oder ein Taubenei werden. Einen grösseren Umfang erreichen sie in kurzer Zeit am Kopfe des Schienbeins und an den Ober- schenkelknorren. Man findet sie aber auch in der Parotisgegend, den Muskelzwischenräumen des Halses, Ober- und Unterschenkels und in 
den Hoden. Bilden sie sich an den Knochen, so können sie, besonders 
am Oberschenkel und dem Schienbeine, entweder von der Beinhaut aus sich entwickeln, so dass das Knochengewebe, welches ursprünglich unbe- theiligt war, allmälig mit in den Prozess gezogen, absorbirt und schliess- lich zerstört wird — oder sie nehmen an den kurzen Knochen ihren 

Fig. 80, Anfang im Innern der knöchernen Struk- 
turen selbst, dehnen diese aus, bringen 

u sie zur Absorption und verschmelzen die 
Wände mit in ihre Masse. Bei der Bil- 
dung im Zellgewebe ist das Enchondrom 
weicher und zeigt nicht so deutliche Knor- 
pelzellen, als wenn es mit einem Knochen 

“ in Verbindung steht. — Am häufigsten 
beobachtet man die Enchondrome im jugend- 
lichen Alter oder kurz nach der Pubertät, 

sS® in welcher Zeit ihre Bildung durch das 
Veberwiegen der Knorpelelemente im 2 + Knochensysteme begünstigt zu werden 

(Enchondrom des Zeigefingers). scheint. 

Die Behandlung besteht entweder in der Ausschneidung der Geschwulst oder in der Amputation des betroffenen Theiles, je nach 

Fig. 79. 

  

(Struktur des Enchondroms), 
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dem Sitze in Weichtheilen oder in Knochen. Wollte man im letz- 
teren Falle sich damit begnügen, die Geschwulst zu entfernen, so 
würde man sich bald überzeu- 
gen, dass dies nicht vollstän- 
dig geschehen kann, dass sie 
in rapider Weise von neuem 
wächst, oder dass die Operations- 
wunde fistulös bleibt und sich 
nicht schliesst. Gewöhnlich keh- 
ren diese Tumoren nach ihrer 
vollständigen Entfernung nicht 
wieder. Thun sie es aber doch, 
so ist die neue Geschwulst wei- 
cher als die alte und schliesst 
sich dem Ansehen und der 'Thä- 
tigkeit nach den malignen an. (Fingerenchondrom). 
Für den Zusammenhang der Enchondrome mit malignen Geschwülsten 
ist es bemerkenswerth, dass man inmitten eines Enkephaloids der Hoden 
und der Knochen Knorpelmassen gefunden hat. 

Nach der Betrachtung der gutartigen und halbmalignen Geschwülste, 
welche letztere nur in ihrem Verlaufe maligner Natur sind, und nur 
unter noch unbekannten örtlichen oder konstitutionellen Bedingungen eine 
Neigung zu Rezidiven zeigen, kommen wir jetzt zu jenen malignen 
Formen, denen, so zu sagen, eine natürliche und dauernde Neigung 
innewohnt, das System zu affiziren, die benachbarten Gewebe mit in 
den. krankhaften Prozess hineinzuziehen und nach ihrer operativen Ent- 
fernung am ursprünglichen Sitze oder in einem anderen Theile wieder- 

zukehren. 

Fig. 81. 

  

KREBS. *) 
Der Krebs (Cancer) unterscheidet sich wesentlich von allen norma- 

len Strukturen, indem er eine Neubildung ist, die in ihrer Gesammt- 

heit unter keinerlei Umständen im gesunden Körper vorkommt, vitale 
Eigenthümlichkeiten und eine besondere Organisation besitzt. 

Formen. Der Krebs zeigt sich unter vier, wenn nicht fünf For- 

men, welche im äusseren Ansehen, der Rapidität der Entwicklung, der 

Konsistenz, Farbe und Struktur so von einander abweichen, dass man 

im ersten Augenblicke wesentlich verschiedene Krankheiten vor sich zu 

haben meint, und doch besitzen sie eine so innige Familienähnlichkeit 

und in vielen Punkten eine so grosse Identität, dass man sie eben nur 

als Varietäten derselben Klasse von Geschwülsten betrachten kann. Man 

unterscheidet demnach den Sköorh oder harten, das Enkephaloid oder den 

*) Es ist der Raumersparniss wegen nicht meine Absicht, mich weitläufig in 
die allgemeine Geschichte der malignen Erkrankungen einzulassen und verweise ich 
desshalb meine Leser Behufs ihrer weiteren Belehrung über diesen Gegenstand auf 
die betreffenden Werke und Abhandlungen von Abernethy, Lawrence, R. Cars- 
well (Illustrations of the Elementary Forms of Disease), Walshe und Paget. 

Erichsen.
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weichen, das Kolloid oder den gelatinösen, die Melanose oder den schwar- 
zen Krebs und das Epitelioma. Bei allen diesen Formen, namentlich 
aber beim weichen Krebse, finden wir einige normale Gewebsformen: 
Knorpel im Chondroid, Knochen im Osteoid, erektiles Gefässgewebe im 
Jungus haematodes, Epitelialzellen im Epitelialkrebse. Andere Varietäten 
sind durch Struktureigenthümlichkeiten bedingt; so hat man die Kysten- 
krebse (Kystosarkome), wenn sich im Inneren oder auf der Oberfläche 
Kysten gebildet haben, villöse (Zotten-) Krebse, wenn die Oberfläche 
vielfach verzweigt und papillär ist. 

Kennzeichen. Diese verschiedenen Formen unterscheiden sich von 
einander durch ihr Ansehen und ihre Konsistenz; der Skirrh ist hart, 
fest, halbdurchscheinend, von bläulicher oder graulicher Farbe, der 
Markschwamm der Gehirnsubstanz ähnlich, weich und hämorrhagisch, das 
Kolloid dem Leime oder Honig in seiner Scheibe; die Melanose ist 
schwarz, fest oder flüssig, und die Epitelialform kommt als Knoten oder 
Geschwüre vor, die eigenthümliche Charaktere zeigen. Die einzelnen 
Formen unterscheiden sich auch durch die Rapidität ihres Wachsens, 
durch den Grad ihrer Vaskularität und ihrer Bösartigkeit. 

Trotz dieser grossen Verschiedenheiten giebt es noch Punkte, in 
denen sie auffallend einander ähnlich sind; so kann eine Form die andere 
ersetzen oder mit ihr verbunden sein: Markschwamm kann einem exstir- 
pirten Skivrhe folgen oder sich mit Melanose verbinden, oder Kolloid 
existirtt neben Skirrh in demselben Tumor. Diese so charakteristische 

Identität hat namentlich 
Carswell hervorgehoben. 
Ferner ist allen die Nei- 
gung gemeinsam, den als 
Krebskachexie bekannten 
Zustand im Organismus 
hervorzubringen. Auch 
die chemische Zusammen- 
setzung ist fast bei allen 
gleich; der Hauptbestand- 
theil ist Eiweiss. 

Die mikroskopische Zu- 
sammenselzung hat in den 
letzten Jahren die beson- 
dere Aufmerksamkeit der 
Pathologen auf sich gezo- 
gen. Die Elemente sind 
bei allen im Wesentlichen 
gleich; ein Unterschied liegt 
nur im Ansehen und dem 
Vorherrschen der einzel- 
nen in den verschiedenen 
Formen. Man findet stets 

eine fibröse Grundsubstanz, die bei einigen fester und dichter ist (z. B. 
beim Skirrh) als bei anderen. Durch Druck kann man aus ihr eine 

  
(Zellen aus einem Markschwamme der Zunge).
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trübe Flüssigkeit, den Krebssaft, entleeren, in dem Körnchen, Zellen, 
Pigment, Fett in verschiedenen Mischungsverhältnissen gefunden werden. 

Die Körnchen, die ausserordentlich klein, zuweilen amorph sind, 
und die Molekularbewegung zeigen kömen, finden sich am zahlreich- 
sten im Skirrh. 

Die Zellen, welche man irriger Weise längere Zeit für etwas 
Charakteristisches und Pathognomonisches hielt, sind so eigenthümlich, 
dass man sie kaum verkennen kann. Sie sind gross, sphärisch, spin- 
delförmig, elliptisch oder geschwänzt, haben oft zwei bis drei Fortsätze 
und sind mit Körnchen und grossem Kerne versehen, der ein deutliches 
Kernkörperchen besitz. Im Markschwamme erreichen diese Zellen vor- 
zugsweise eine bedeutende Grösse und haben am ausgeprägtesten die 
geschwänzte und spindelförmige Gestalt. 

Die Pigmentzellen finden sich namentlich in den melanotischen 
Geschwülsten. Ueber den diagnostischen Werth dieser mikroskopischen 
Elemente, herrscht unter den Wundärzten eine grosse Meinungsverschie- 

denheit. Die Einen wollen nach ihnen allein die Diagnose stellen, die 

Andern halten sie fir trügerisch und nehmen mehr die allgemeinen 

Eigenschaften zu Hülfe. Dies Letztere ist jedenfalls ein zu beschränkter 
Standpunkt. Denn wenn auch in vielen Fällen eine reiche Erfahrung 
auch ohne Mikroskop eine richtige Diagnose stellen lässt, andrerseits in 

wenigen Fällen dieses keine Aufklärung zu geben vermag, so ist man 

doch unzweifelhaft nur mit Hülfe dieses Instrumentes im Stande, in den 

meisten Fällen eine sichere Diagnose zu erhalten. Ohne Zweifel kommt 

jedes dieser Elemente für sich allein in normalen Geweben vor, einige 

nur in Geweben Erwachsener, andere, wie die spindelförmigen und 

geschwänzten, nur beim Embryo, so dass also nicht das Einzelne an 

und für sich den wahren Charakter einer Geschwulst bestimmen kann, 

sondern die Anhäufung derselben und ihre Anordnung. Es ist gewiss 

ein bemerkenswerther Umstand, dass die halbmalignen Geschwülste, 

ebenso wie die zweifellos krebsigen unter dem ‚Mikroskope Strukturen 

zeigen, die denen sehr ähnlich sind, welche wir bei, in der Entwicklung 

befindlichen Geweben finden, indem sie entweder die Form unvollkom- 

mener exsudativer Masse oder des fibrozellulären Gewebes annehmen, 

wie bei den Myeloiden, oder Aehnlichkeit mit einigen embryonalen haben, 

wie die Markschwammzellen. 
Entwicklung. Die allgemeinen Charaktere, welche der Entwick- 

lung dieser verschiedenen Krebsformen zukommen, haben viel Ueberein- 

stimmendes. Die ein Mal gebildete Geschwulst nimmt fortschreitend an 

Grösse zu, und zwar mit einer Rapidität und bis zu einer Ausdehnung, 

die bei den einzelnen Arten verschieden ist. Am langsamsten wächst 

der Skirrh, der auch nur einen mässigen Umfang erreicht, während 

Markschwamm und Kolloid sehr schnell zunehmen und eine bedeutende 

Grösse erhalten können. Haben sie ihre grösste Entwicklung erreicht, 

dann beginnt der Prozess des Zerfalles. An einigen Punkten tritt Erwei- 

chung ein, die deckende Haut wird dunkelroth, entzündet sich, ulzerirt, 

stirbt ab und bildet eine unregelmässige Oeffnung, aus der eine ichoröse 

oder saniöse, zuweilen eigenthümlich fötid riechende Flüssigkeit aus-
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fliesst, welche die Trümmer der Geschwulstmasse enthält. Diese Geschwürs- 
fläche erweitert sich schnell, wird hart, knotig oder weich und wuchernd, 
ihre Ränder werfen sich nach aussen um, und ihre Sekretion besteht in 
einer dunklen Flüssigkeit, die oft mit Blut vermischt ist und gelegent- 
lich abgestorbene Theile mit sich führt. Gleichzeitig mit der Hautaffek- 
tion stellen sich unter heftigen Schmerzen Ablagerungen in den Lymph- 
drüsen ein, und gewöhnlich macht sich auch die konstitutionelle Erkran- 
kung (Krebskachexie) geltend. In einzelnen Fällen kann jedoch die 
letztere eher eintreten, als die Haut an dem Prozesse Theil nimmt. 
Diese Kachexie scheint das Resultat einer Beimischung von Krebskeimen 
zur Blutmasse und der Zirkulation derselben in dem Körper zu sein, 
oder sie ist von Veränderungen im Zustande des Blutes abhängig, wel- 
che durch die Einwirkung der Krebsmasse auf den Organismus entstehen. 
Die Erschöpfung, welche dem Aufbruche der Geschwulst und den ein- 
tretenden Blutungen folgt, vermehrt noch den kachektischen Zustand. 
Das Gesicht wird eigenthümlich erdfahl und bleich aussehend, der Aus- 
druck ängstlich und sorgenvoll. Die ganze Körperoberfläche nimmt eine 
erdfahle oder gelbliche Färbung an, und nicht selten zeigt sich an ver- 
schiedenen Stellen Pityriasis oder Chloasma; der Appetit verliert sich, 
die Stimme und der Puls werden schwach und die Muskelkraft liegt 
ganz nieder. Der Pat. klagt über Gliederschmerzen, Mattigkeit und 
Unfähigkeit sich anzustrengen; er magert sehr schnell ab, leidet oft noch 
durch Krebsablagerungen in inneren Organen und erliegt schliesslich 
der Erschöpfung, welche durch die vereinten Wirkungen der Geschwürs- 
sekretionen, der allgemeinen Schwäche und des Schmerzes herbei- 
geführt wird, 

Dieses allgemeine Charakterbild zeigt aber in den einzelnen For- 
men einige eigenthümliche Abweichungen. 

SKIRRH. — Der Skirrh oder harte Krebs findet sich am häufig- 
sten in der Brust- und den Lymphdrüsen, kommt hier als umschriebene 
Geschwulst oder als Infiltration vor, und bildet in beiden Formen eine 
harte, unebene, starre, knotige Masse, welche anfänglich beweglich und 
ohne Zusammenhang mit der Haut ist, bald aber tiefsitzende, Verbin- 
dungen eingeht und auch mit der Hautdecke verschmilzt. Er wächst 
langsam und wird selten grösser als eine Orange; im Allgemeinen 
schmerzhaft, wird er zeitweise Sitz heftiger, strahlender oder schiessen- 
der Schmerzen, welche namentlich des Nachts einen neuralgischen Cha- 
vakter annehmen. Die Schmerzhaftigkeit der Geschwulst steigert sich 
auch nach Berührung, richtet sich aber gewöhnlich nach dem ergriffenen 
Theile und der Empfindlichkeit des Pat. So kann der Tumor lange 
Zeit in einem chronischen Zustande verharren, er nimmt langsam zu, 
streckt seine Ausläufer allmälig tiefer aus und zieht die Hautdecken 
mehr und mehr in den Prozess hinein. Zuweilen, besonders in älteren 
Personen, giebt er Anlass zur Atrophie des Organes, in dem er sitzt, 
wobei die umgebende Haut, welche mit ihm verwächst, runzlig wird.‘ 
Dieser Zustand kann sehr lange anhalten. 

Die Ulzeration wird gewöhnlich dadurch eingeleitet, dass die Haut 
an irgend einem Punkte mit der Geschwulst verwächst, wobei sie, nach
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abwärts gezogen, eine Grube bildet, oder an einer der hervorragendsten 
Stellen gedehnt und vorwärts gedrängt wird; sie färbt sich dunkel und livid 
roth, wird etwas glänzend und mit einem feinen Gefässnetze bedeckt. An 
einem Punkte tritt nun Erweichung ein, es bildet sich ein Riss oder 
eine Spalte, ein heller Tropfen einer gummiartigen Flüssigkeit ergiesst 
sich und trocknet zu einem kleinen Schorfe ein. Diesem folgt eine etwas 
blutige, dicke, klebrige Entleerung, die Umgebung der Austrittsstelle 
wird unterhöhlt, stirbt sehr bald brandig ab, und lässt ein rundes Geschwür 
zurück, das allmälig sich ausdehnt, eine zerrissene und brandige Beschaf- 
fenheit annimmt, rauhe, nach auswärts gewandte Ränder bekommt, auf 
seiner Oberfläche unregelmässige Massen aufsitzen hat und einen fötiden, 
saniösen Eiter entleert. Der Schmerz steigert sich bedeutend, die Lymph- 
drüsen degeneriren, die Kachexie erlangt ihre volle Ausbildung und das 
Leben wird entweder dadurch oder durch sekundäre Ablagerungen in 
inneren Organen zerstört. Bei alten Leuten nimmt dieser Verschwä- 
rungsprozess oft einen sehr schleppenden Verlauf, da die Geschwulst 
nicht den Grad von Vitalität besitzt, den sie in jüngeren Personen zeigt. 
Dann ist das Geschwür flach, brandig abgestorben, graugrünlich, hart 
und zerrissen, hat gerunzelte Ränder, zieht die umgebende Haut faltig 
zusammen und giebt den gewöhnlichen fötiden Geruch von sich. In 
jüngeren Personen dagegen, namentlich kräftigen Frauen mit blühender 
Gesichtsfarbe, oder wenn zufällig in den Nachbargeweben eine Entzün- 
dung sich einstellte, wobei die Entzündungsprodukte gleich nach ihrer 
Bildung in krebsige Massen umgeformt zu werden scheinen, macht der 
genannte Prozess rasende Fortschritte. Ich behandelte einen alten Mann 
an einem Skirrh des Unterschenkels, der sieben Jahre stationär geblieben 
war. Zufällig trat eine Entzündung hinzu, und nun entwickelte er sich 
in rapider Weise. In einigen schr seltnen Fällen stirbt die ganze skirrhöse 
Masse brandig ab und lässt eine grosse, zerrissene Höhlung zurück, 
die selbst vernarben kann, so dass man eine spontane Heilung des 
Krebses vor sich hat. — Die Umgebung eines Skirrh ist in beträcht- 
licher Ausdehnung hin krebsig infiltrirt, obwohl das unbewaffnete Auge 
diesen Theil für gesund zu halten geneigt ist, während das Mikroskop 
unzweifelhaft die diffus zerstreuten Krebskeime nachweist — ein Verhal- 
ten, das bei der Öperationsfrage von Bedeutung ist, weil man leicht in 
dem Glauben handeln könnte, dass der Tumor deutlich und abgebrochen 
begrenzt ist. 

Die sekundären Ablagerungen in den Eingeweiden kommen beson- 
ders häufig in den Lungen und der Leber oder den Lymphdrüsen vor; 
dort können sie enkephaloidartig sein, hier skirrhös. 

Struktur. Nach der Entfernung vom Körper fühlt sich ein Skirrh 
nicht mehr so hart an, weil er nach Walshe durch den Abfluss des 
Saftes an Turgeszenz eingebüsst hat; beim Einschneiden knirrscht er 

gewöhnlich etwas und zeigt eine weisse oder bläulich-weisse, glän- 
zende Fläche, die von weissen Streifen durchzogen wird, welche theils 
aus Neubildungen, theils aus eingeschlossenem Zellgewebe bestehn. Diese 
Schnittfläche hat eine gewisse Aehnlichkeit mit der einer Rübe oder 
unreifen Birne, und hat zur Bezeichnung carcinoma reticulare (Müller) 

Erichsen’s Chirurgie. Il.
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oder napiforme (Walshe) Anlass gegeben. Dieses fibröse Netzwerk 
bildet die Grundlage der Geschwulst,, und ist aus fibrösem und fibrozellu- 
lärem Gewebe ‚zusammengesetzt. Der flüssige graubläuliche Maschenin- 
halt lässt sich als Krebssaft herausdrücken oder schaben, besteht aus 
gekernten Körperchen, Körnchen, granulirten Zellen, und runden, 
geschwänzten oder spindelförmigen Körpern. 

Das Enkeprmanorv, Markschwamm, weicher Krebs oder Medullar- 
sarkom ist von allen die bösartigste und am schnellsten sich entwickelnde 
Form. Man trifft sie im Augapfel, den Nasen- und anderen Gesichts- 
höhlen, an den Gelenkenden der Knochen, den Hoden und der Brust- 
drüse, oft bis zur Grösse eines Kopfes, entweder als eine eingekapselte 
Geschwulst oder infiltrirt oder schwammähnlich, nachdem die Haut 
durchbohrt ist. 

Der Markschwamm beginnt als eine Geschwulst, die anfänglich 
zwar hart.sein kann, dann aber sehr bald weich wird, gewöhnlich es 
aber vom Anfange an ist, mehr oder weniger gelappt erscheint, schnell 
wächst und sich elastisch, zuletzt halbfluktuirend anfühlt. Die Haut- 
decke ist gewöhnlich anfänglich bleich und verschiebbar und mit einem 
grossen Netzwerke ausgedehnter Venen überzogen. In einigen Fällen 
stellt sich schön sehr früh eine Art entzündlichen Oedems in den die 
rapid wachsende Geschwulst überziehenden Integumenten ein. Mit der 
Vergrösserung des Tumors wird die Haut fest angeheftet, verfärbt, pur- 
purbräunlich, und geht zuletzt an einem Punkte in Verschwärung über. 
Ist die Geschwulst ein Mal vom Drucke der Faszie und der Haut befreit, 
dann beginnt sie in schreckenerregender Weise sich auszudehnen; umfang- 
reich sprosst eine weiche, unebene, dunkelgefärbte, profus blutende Masse 
unregelmässig hervor, dievon Hey zuerst als fungus haematodes bezeich- 
net wurde. Erschöpfung und Blutung führt nun bald den Tod herbei. 
In eigenthümlichen Formen des gefässreichen Markschwammes, nament- 
lich, wenn er mit Knochen zusammenhängt, hat man Pulsation beobachtet 
und ein lautes Geräusch, das mit dem Puls- und Herzschlage gleich- 
zeitig gehört wird. Dadurch kann eine Verwechslung mit Pulsader- 
geschwülsten veranlasst werden. Die Krebskachexie tritt beim Mark- 
schwamme frühzeitig hervor und ist gut ausgeprägt; die sekundären 
Ablagerungen in den Lymphdrüsen und den Eingeweiden haben oft 

‘ skirrhösen Charakter. 
Struktur. Der Gefässreichthum des Markschwammes tritt nament- 

lich an injizirten Präparaten hervor. Auf Durchschnitten findet man 
gewöhnlich eine weiche, pulpöse, weisse Masse, welche der Hirnsubstanz 
sehr ähnlich ist und stellenweise durch infiltrivtes Blut hellroth bis dun- 
kelbraun gefleckt erscheint. In andern Fällen hat man diese Flächen 
mit den Durchschnitten roher Kartoffeln verglichen oder mit gekochtem 
Kuheuter. Bei genauerer Prüfung findet man ein Grundgewebe, das 
aus zarten Fasern gebildet wird, welche die weicheren Markmassen 
tragen; diese bestehen grösstentheils aus grossen Mengen von Körper- 
chen, die gekernt, zusammengesetzt, granulirt, spindelförmig, eckig, 
keulenförmig und geschwänzt erscheinen, und oft noch zwei Fort- 
sätze haben,
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Das Korzom, Gallert- oder Alveolarkrebs, Myxoma, dessen kreb- 
sige Natur noch fraglich ist, kann als grosse, viele Pfunde wiegende 
Geschwulst oder als Gewebsinfiltrat auftreten. Es kommt weniger oft 
dem Wundarzte zur Beobachtung vor, als die anderen Formen, weil es 
hauptsächlich innere Organe befällt. Ich habe eine grosse derartige 
Geschwulst aus der Brustdrüse herausgenommen; ein ähnliches Präparat 
einer solchen Kolloid enthaltenden Drüse findet sich im University Col- 
lege Museum. 

Struktur. Es besteht aus deutlich fibrösen, regelmässigen Maschen, 
welche eine klare, halbdurchscheinende, gelbliche, gallertartige Masse 
einschliessen, die geschwänzte und gekernte Zellen in reichlicher Menge 
und von derselben Beschaffenheit, wie sie sich in den anderen Formen 
finden, enthält. Die Durchschnittsfläche hat grosse Aehnlichkeit mit einer 
Honigscheibe. 

MerAnosE, oder schwarzer Krebs kommt nach Carswell vor: als 
melanosis punctiformis; das Pigment ist hier in einer Unmasse von Punk- 
ten oder kleinen Flecken über die Oberfläche verbreitet; als melanosis 
tuberiformis, bei der es in Knoten angehäuft ist, welche Hirsekorn- bis 
Ei- oder Orangengrösse haben, kuglig, eiföürmig oder gelappt sind und 
hauptsächlich im Fettzellgewebe oder auf serösen Membranen vorkom- 
men; und endlich als melanosis stratiformis oder liquiformis, die beson- 
ders auf den serösen Häuten ihren Sitz hat oder in zufälligen Höh- 
lungen, wo die Farbmasse chinesischer Tusche nicht unähnlich ist. Am 
häufigsten beobachtet man die Melanose in Verbindung mit dem Auge, 
gelegentlich in der Haut und dem subkutanen Zellgewebe, am seltensten 
in den Knochen. In ihrer Entwicklung und ihren ‚Eigenschaften ähnelt 
sie am Meisten dem Markschwamme; sie bricht auf, lässt dunkle fun- 
göse Massen aufwuchern, und befällt, gleich ihm, innere Organe, nament- 
lich Augen und Lungen. Gelegentlich kombinirt sie sich mit den ande- 
ren Formen. Sie besteht mikroskopisch, wie der Markschwamm, aus 
einem Grundgewebe mit granulirten, geschwänzten oder zusammenge- 
setzten Zellen und einer reichen Menge Farbstoff, der in Form von 
Körnchen, Molekülen und grösseren Massen vorkommt. 

Die Diagnose der einzelnen Formen ist nicht immer leicht. Die 
Skirrhgeschwulst kann leicht mit fibrösen Geschwülsten oder chronisch 
verhärteten Drüsenmassen verwechselt werden oder mit einem indurirten, 
atrophischen Theile, so dass eine genaue Diagnose erst nach der Ent- 
fernung der Geschwulst vorgenommen werden kann. In andern Fällen 
dienen die unebne Oberfläche, die durchschiessenden Schmerzen, die 
Neigung, die Lymphdrüsen zu befallen oder das Allgemeinbefinden zu 
stören, als Anhaltepunkte, die Natur der Geschwulst zu bestimmen. Ist 
bereits Geschwürsbildung eingetreten, so wird der frühere Zustand des 
Tumors, der allgemeine Charakter des Geschwürs und die mikroskopische 
Beschaffenheit der abgestossenen Masse die Diagnose sichern helfen. 

Der Markschwamm kann mit Abszessen, Kysten, Fett-, Gefäss- 
und Schwellgewebsgeschwülsten verwechselt werden und mit Aneurys- 
men, wenn er pulsirt. Sorgfältige Untersuchung mit den Fingern, vor- 
handene Elastizität ohne Fluktuation, grosse, gewundene Gefässverzwei- 6%
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gungen auf der Oberfläche können dann die Bestimmung der Geschwulst 
erleichtern. Schon aufgebrochener und wuchernder Markschwamm könnte 
mit intrakystischen Vegetationen verwechselt werden, welche zuweilen 
aus dem Inneren einer Kystengeschwulst heraussprossen. Die mikro- 
skopische Untersuchung, sowie fehlende oder vorhandene Affektion der 
benachbarten Lymphdrüsen klären die wahre Natur der Geschwulst auf. 

Die Ursachen sind oft ausserordentlich dunkel. In vielen Fällen 
liegt unzweifelhaft eine erbliche Anlage vor. Velpeau beobachtete 
dies bei mehr als einem Drittel seiner Krebskranken. Die Krankheit 
kann aber auch angeboren sein; so hat man sie im Auge Neugeborner 
beobachtet; das University College Museum besitzt das Präparat eines 
drei Tage alten Kindes, in dessen kleinem Gehirne ein kleiner melanoti- 
scher Tumor eingebettet liegt. Diese Geschwülste verschonen kein 
Lebensalter, weder die kleinsten Kinder, noch Leute von achtzig und 
neunzig Jahren. Nach Walshe wächst die Sterblichkeit bis zum acht- 
zehnten Jahre, so dass der Volksglaube, welcher das mittlere Lebens- 
alter für das gefährlichste hält, irrig wäre. Nach Sibley ist das 
Durchschnittsalter bei Gebärmutterkrebs das dreiundvierzigste, bei Brust- 
krebs das achtundvierzigste. Gleichwohl trifft man nicht alle Krebsformen 
in jedem Alter gleichmässig an; Markschwamm kommt am häufigsten 
dem jüngeren, Skirrh dem mittleren und höheren Lebensalter zu. Kol- 
loid tritt selten vor dem dreissigsten Jahre auf. Der Krebs erscheint 
oft ohne alle vorangehende erregende Ursache, so dass er, wie in den 
erblichen und angebornen Fällen, offenbar einem eigenthümlichen kon- 
stitutionellen Zustande entspringt, dessen Wesen uns noch unbekannt 
ist, aber unter dessen Einflusse die eigenthümlichen Vegetationen sich 
bilden. In andern Fällen lässt sich aber deutlich das Vorangehen einer 
reizenden Ursache nachweisen, ein Schlag, Stoss oder andere Verletzung 
oder ein lang anhaltender Reiz; so z. B. giebt bei Frauen ein Stoss vor 
die Brust oft Anlass zum Entstehen des Brustkrebses, oder der Reiz 
eines abgebrochenen scharfen Zahnes geht dem Zungenkrebse voran. 

Es ist noch eine Streitfrage, ob man diese Veranlassungen nur 
als Gelegenheitsursachen bei einer schon vorher vorhandenen konsti- 
tutionellen Prädisposition zu dieser Krankheit aufzufassen habe. Der 
Krebs kann selbst bei vorangegangener örtlicher Reizung unzweifelhaft 
konstitutionellen Ursprungs sein. Dies tritt besonders da hervor ‚ wo er 
erblich ist, oder wo er gleichzeitig an verschiedenen Körpertheilen in 
Verbindung mit einer deutlich entwickelten Kachexie sich zeigt. In vielen 
andern Fällen liegt aber doch die Annahme eines rein örtlichen Ursprunges 
näher. Velpeau hat ganz richtig beobachtet, dass grade die Organe, 
welche den äusseren Einwirkungen am Meisten ausgesetzt sind, auch 
am häufigsten vom Krebse befallen werden. Man kann doch unmöglich 
die Geschwülste von Anfang an als konstitutionelle betrachten wollen, 
die in sonst "gesunden Personen nach äusseren Veranlassungen zum Aus- 
bruche kommen, die langsam, ohne Neigung sich zu vervielfältigen und 
ohne ein Zeichen einer konstitutionellen Erkrankung wachsen und sich 
ausbilden, und erst dann von der Kachexie begleitet werden, wenn durch 
die Affektion benachbarter Lymphdrüsen und Gefäüsse die Krebskeime
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in das System eingetreten sind. Freilich kann dem gegenübergestellt 

werden, dass auch in diesen Fällen der örtliche Reiz den Krebs nicht 

würde haben veranlassen können, wenn nicht die Neigung dazu bereits 

vorhanden gewesen wäre. Aber das scheint mir eine unnütze Behand- 

lung der Frage zu sein. Eine unbefangene Prüfung der hier genannten 

Verhältnisse lässt es mir vernünftiger erschemen, in solchen Fällen das 

örtliche Leiden als das primäre aufzufassen, durch dessen Bestehen erst 

das allgemeine hervorgerufen wurde. Wir kennen zwar nicht die Art 

und Weise, in der ein Krebskeim durch die örtliche Thätigkeit des 

betroffenen Theiles sich entwickelt, wir kennen aber auch nicht das 

Wesen der Entstehung einer Exsudationszelle oder eines Eiterkörperchens, 

und wissen doch, dass sie nur Folgen einer rein örtlichen Thätigkeit 

sind. Es heisst sicherlich nicht die Schwierigkeit lösen, sondern man 

macht nur einen Schritt rückwärts, wenn man annimmt, dass in allen 

Fällen der Krebsbildung eine konstitutionelle Ursache oder eine Prä- 

disposition besteht, welche örtlichen Thätigkeiten den Krebscharakter 

aufdrückt. Wir kommen somit zu dem Schlusse, dass der Krebs, ähn- 

lich wie die Syphilis, in vielen Fällen ursprünglich örtlicher Natur sein 

kann und erst sekundär Allgemeinleiden wird. Diese von Velpeau 

kräftig vertheidigte Ansicht stützt sich auf folgende Gründe: 

1) Wir sehen beständig Krebs bei Personen sich bilden, welche 

stets einer guten Gesundheit sich erfreuten und auch zur Zeit des Ein- 

trittes der Krankheit allem Anscheine nach gesund waren. Bei dem 

Fehlen jedes Zeichens irgend einer konstitutionellen Erkrankung, in der 

örtlichen Krankheit einen Beweis für die Existenz der Prädisposition 

finden zu wollen, heisst doch wahrlich die Sache auf den Kopf stellen. 

2) Diese Geschwülste sind nicht selten die Folge irgend einer ört- 

lichen Verletzung oder Reizung. 
3) Das Allgemeinbefinden scheint in der Mehrzahl der Fälle erst 

nach monatelangem Bestande der Geschwulst zu leiden; nur bei der 

Betheiligung der Lymphgefässe und Drüsen oder der Nachbargewebe 

machen sich die Zeichen. der Kachexie bemerkbar. 

4) Entfernung der Geschwulst vor Affektion der Umgebung trägt 

oft zur Verbesserung des Allgemeinbefindens wesentlich bei. 

5) In der Mehrzahl der Fälle bleibt der Pat. nach der Operation 

eine ziemlich lange Zeit: vor Rezidiven verschont. 

6) In einigen Fällen ist die Krankheit durch die Operation mit 

der Wurzel entfernt und kehrt nicht wieder. 

7) Tritt bald nach der Entfernung der Geschwulst eine Rückkehr 

ein, so geschieht dies fast unveränderlich in der Narbe oder der unmittel- 

baren Nachbarschaft, jedenfalls weil wegen der weiten Infiltration nicht 

alles Kranke entfernt war und das zurückbleibende sich zu einem neuen 

Tumor entwickelte. Bei konstitutionellem Charakter würden die Bezi- 

dive ebensogut in andern Theilen oder inneren Organen entstehen 

können, was erst geschieht, wenn man mit der Operation zu lange 

gezögert hatte. 
8) Dieselbe Neigung zu Rezidiven und sekundären Ablagerungen 

finden wir auch bei andern Geschwülsten, die unleugbar einen ursprüng-
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lich örtlichen Charakter haben, z. B. bei den fibroplastischen und Enchon- 
dromen, welche nur in den vorgeschrittenen Stadien sekundär Kkonsti- 
tutionell werden. 

Die Behandlung hat einen örtlichen und einen allgemeinen Charak- 
ter. Alle inneren Mittel, die man zur Heilung der Krebsgeschwülste 
empfohlen und gegeben hat, sind vollständig nutzlos und ohne allen 
Einfluss. Wenigstens ist mir auch nicht ein Erfolg der Art bekannt. 

"Wenn solche Heilungen, namentlich früher, veröffentlicht sind und noch 
werden, so darf man nicht vergessen, dass zu einer Zeit, in der die 
pathologische Kenntniss dieser Geschwülste noch nicht so weit gediehen 
war, wie heutzutage, jeder harte, lang bestehende Tumor Skirrh und 
jedes der Heilung widerstehende Geschwür Krebs genannt wurde, Irr- 
thümer, die selbst bei den heutigen diagnostischen Hülfsmitteln noch 
unterlaufen. Auch nicht eins der viel gepriesenen sogenannten spezifi- 
schen Heilmittel hat das Zutrauen der Wundärzte erhalten oder hat bei 
näherer Prüfung den Versicherungen seiner Erfinder entsprochen. Ich 
halte es desshalb für eine Zeitverschwendung, auf die gerühmten Wir- 
kungen des Schierlings, der kanadischen Blutwurzel, des Eisens, Arse- 
niks, Jods, Leberthrans oder Citronensaftes näher einzugehen. 

Kann man nun auch nicht den Krebs heilen, so kann man doch 
in Fällen, in denen eine Operation nicht zulässig ist, durch eine geeig- 
nete Palliativ- Behandlung Vieles thun, den Fortgang der Krankheit auf- 
zuhalten. Die Diät muss mild, nahrhaft, leicht verdaulich und, ohne zu 
reizen, genügend genug sein, um die Kräfte, dem Schmerze und der 
Absonderung gegenüber, aufrecht zu erhalten. Opium, Schierling, Bilsen- 
krant müssen reichlich gegeben werden, um die Leiden zu mildern und 
Ruhe zu verschaffen. 

Die örtlich angewandten Mittel sind die, auf welche der Wund- 
arzt am Meisten zu bauen hat. Die palliative örtliche Behandlung soll 
das Wachsthum des Krebses aufhalten, den begleitenden Schmerz min- 
dern und den der Geschwürsfläche entsteigenden üblen Geruch beseitigen. 
Zur Erreichung des ersteren Zweckes muss man jede Reizung der 
Geschwürsfläche und ihrer Umgebung vermeiden, da der Grad der Aus- 
dehnung der Krankheit im direkten Verhältnisse zur Thätigkeit des Thei- 
les steht, ganz besonders aber jede entzündliche Aktion in der Nachbar- 
schaft sofort unterdrücken. Das Ansetzen einiger Blutigel thut in solchen 
Fällen oft gute Dienste. Gegenreize, z. B. Jod, müssen indessen ver- 
mieden werden, da sie nach dem oben Gesagten den Ulzerationsprozess 
und die Hautinfiltration nur beschleunigen würden. Bei Schmerzen in 
der noch nicht aufgebrochenen Geschwulst bringt Belladonnapflaster grosse 
Erleichterung oder Schierlingspulver, das, auf Watte gestreut, übergelegt 
wird. Diese Mittel haben auch gleichzeitig den Ziweck, die Haut zu 
unterstützen und den Aufbruch derselben dadurch möglichst lange zu 
verhüten. Eis ist in den letzten Jahren von Arnott empfohlen worden, 
um die Geschwulst mehr oder weniger vollständig erfrieren zu machen. 
Es kann den Schmerz mildern und die Entwicklung verzögern; seine 
Wirkung als Heilmittel muss indess noch bewiesen werden. Zur Besei- 
tigung des Geruches legt man schwache Chlorkalklösungen über, oder
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Condy’s Desinfektionsmittel, dem man gleichzeitig zur Schmerzmilderung 
Opiate zusetzen kann. 

Bei der örtlichen Behandlung, die man zur Heilung des Krebses 
einleitet, will man entweder die Geschwulst zerstören (Kaustika), oder 
die Absorption anregen (Druck), oder sie auf operativem Wege entfernen. 
Der Gebrauch dieser Mittel stützt sich auf die Annahme, dass man es 
mit einer ursprünglich örtlichen Erkrankung zu thun habe, dass man 
durch die frühzeitige Entfernung derselben einer konstitutionellen vor- 
beugen, und dass man, wenn diese in nicht zu ausgedehnter Weise aus- 
gebildet ist, durch Beseitigung der örtlichen Quelle der allgemeinen 
Erkrankung eine tödtliche Vergiftung des Systems verzögern könne. 

Der Hauptvorwurf, den man einem operativen Einschreiten gemacht 
hat, ist der, dass es bei dem konstitutionellen Charakter des Krebses 
nutzlos wäre, das örtliche Leiden zu beseitigen, wenn das allgemeine 
bliebe. Soll aber dieser Einwurf einen Werth haben, so muss 
zunächst der Beweis für den ursprünglich: konstitutionellen Charakter’ 
der Krebsgeschwulst geliefert und als falsch nachgewiesen werden, dass 
sie von Anfang an eine örtliche Erkrankung ist, welche erst bei unge- 
störtem Verlaufe schliesslich den Gesammtkörper vergiftet und affızirt. 

Aetzmittel. Die Anwendung derselben zu dem vorgenannten Zwecke 
ist eine sehr alte; zu allen Zeiten und in allen Ländern haben Empi- 
riker, angeblich im Besitze von geheimen Mitteln, die weniger schmerz- 
ten und wirksamer wären als das-Messer, solche Geschwülste mit ihrer 
Hülfe entfernt. Da ihre Anwendung, um mit Velpeau zu reden, weder 
anatomische Vorkenntnisse, noch operative Geschicklichkeit erfordert, so 
sind sie vorzugsweise von Vielen benutzt worden, die den Gebrauch des 
Messers fürchteten oder nicht verstanden. Bei uns in England sind sie 
unverdienter Weise eigentlich nicht viel n Aufnahme gekommen, obwohl 
sie besonders bei Geschwüren und rezidivirenden Krebsen oder in den 
Fällen, in denen der Oertlichkeit wegen eine Operation nicht gut zulässig 
ist, oder nicht in genmügender Ausdehnung vorgenommen werden kann, 
gute Dienste leisten. 

Als einen Hauptvorwurf gegen den Gebrauch dieser Mittel hat 
man auf den heftigen, Stunden und Tage anhaltenden Schmerz hin- 
gewiesen, der ihrer Anwendung folgt, und auf die oft genug eintretende 
Nothwendigkeit einer mehrmaligen Wiederholung, um die Geschwulst 
vollständig zu zerstören, so dass auch bei grosser Standhaftigkeit des 
Pat. sein Leiden unerträglich werden kann. Dem gegenüber ist geltend 
gemacht worden, allerdings ohne einen wissenschaftlichen Beweis dafür 
beizubringen, dass in dieser Weise zerstörte Krebse eine geringere 
Neigung zur Rückkehr zeigten, als wenn sie durch das Messer entfernt 
wären. Es ist schon möglich, dass die chemische Wirkung dieser 
Mittel eine so tiefe und um sich greifende ist, dass die in der Nachbar- 
schaft abgesetzten Krebszellen zerstört oder zur Weiterentwicklung 
untauglich gemacht werden; aber man darf nicht glauben, dass die blosse 
Methode der Entfernung der örtlichen Erkrankung einen Einfluss auf 
die konstitutionelle Natur des Krebses haben kann. Bei sekundärer 
Infektion wird es sehr wenig zu bedeuten haben, ob die Geschwulst mit
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dem Messer oder mit Aetzmitteln beseitigt wird. Ist Kachexie noch nicht 
entwickelt, dann scheint mir der Pat. bei beiden Methoden gesichert zu 
sein, sobald sie nur gründlich und durchgreifend ausgeführt werden. — 
Ein anderer Vortheil der Aetzmittel, den auch Velpeau einräumt, ist 
der, dass unter ihrem Gebrauche die vergrösserten Lymphdrüsen leichter 
schmelzen, als wenn die primäre Geschwulst durch das Messer entfernt 
wurde. Noch Andere schreiben den einzelnen Mitteln einen spezifischen 
Einfluss zu, der sich nur auf die erkrankten Gewebe erstreckte, die 
gesunden nicht berührte. Dies entbehrt indess jeder Begründung. 

Die hierzu in Gebrauch genommenen Mittel sind sehr verschieden. 
Man darf sich ihrer nicht ohne Unterschied bedienen. ° 

1) Konzentrirte Mineralsäuren, namentlich wasserfreie Salpeter - 
und Schwefelsäure. Jene empfiehlt sich bei kleinen oberflächlichen Geschwü- 
ren; sie zerstört in rapider Weise die Gewebe, breitet sich nicht sehr 
weit aus, ist aber für Beseitigung der Geschwulst selbst nicht mächtig 
‚genug. Gefrorme Schwefelsäure, mit Safranpulver zu einer schwarzen 
Paste verrieben, wird namentlich von Velpeau empfohlen, besonders 
wenn die Geschwürsflächen schwammig sind und bluten. Sie wandelt 
die betroffenen Gewebe in einen harten, dicken, verkohlten Schorf um, 
veranlasst nur wenig Entzündung in der Umgebung, und wegen ihrer 
rapiden Einwirkung keinen lang anhaltenden Schmerz. Nach Abstossung 
des Brandschorfes bleibt eine gesund granulirende Höhlung, die sich 
schnell vernarbt und stark zusammenzieht. Grosse blutende Schwämme 
bringt sie sofort zur Schrumpfung, so dass sie auch gleichzeitig als blut- 
stillendes Mittel wirkt. 

2) Aetzkali und Aetzkalk, allein, oder mit einander verbunden 
(Wiener Aetzpaste), haben eine sehr energische Wirkung, aber den 
Nachtheil, wenn man sie auf grössere Flächen bringt, sich weithin aus- 
zubreiten und durch Erweichung und Auflösung der Gewebe Anlass zu 
Blutungen zu geben. Ihre vorzüglichste Verwerthung finden sie bei 
kleinen Gesichtskrebsen. 

3) Verschiedene Salze, besonders Chlorantimon, Chlorzink und 
Chlorbrom, ferner liquor hydrarg. nitrie. oxydati (Bellostii), und 
arsenige Säure sind oft mit Vortheil bei Geschwülsten, Geschwüren und 
Wucherungen angewandt worden. 

Von den Chloriden ist das Zinkehlorid das wirksamste. Man legt 
es entweder als Paste auf, indem es mit einem bis vier Theilen Mehl 
und etwas Wasser vermischt wird, oder das reine Präparat wird etwas 
befeuchtet und auf Lintstreifen gestrichen. Um wirken zu können, muss 
es mit einer wunden Fläche in Verbindung gebracht werden, zu wel- 
chem Zwecke man die Haut vorher durch Salpetersäure anätzt. Nach 
Canquoin zerstört eine Paste, aus gleichen Theilen Mehl und Chlor- 
zink, vier Linien dick, achtundvierzig Stunden lang aufgelegt, die Theile 
anderthalb Zoll tief. Schwächere Zusammensetzungen wirken dem ent- 
sprechend. Man kann es auch in Form von kleinen Stängelchen benutzen, 
die man in verschiedenen Richtungen in die zu zerstörende Substanz 
einstösst. Ist der Tumor zu gross, um durch einmaliges Aetzen weg- 
gebracht werden zu können, so macht man durch die ganze Dicke des
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Brandschorfes in anderthalb Zoll weiten Abständen Einschnitte und füllt 
diese mit Lintstreifen aus, die mit einer Chlorzinklösung durchtränkt sind. 
In dieser Weise fährt man fort, bis man zum Grunde der Geschwulst 
gelangt ist, der dann schliesslich in einer Masse abstirst — Der Nutzen 
des Chlorzinks als Aetzmittel ist unzweifelhaft; nur ist der folgende 
Schmerz ein ausserordentlich heftiger und anhaltender und kann nur 
dadurch etwas gemildert werden, dass man den sechsten Theil Morphium 
zusetzt, oder nach Parker die Geschwulst vorher durchfrieren und die 
kälteerzeugende Mischung während der ganzen Zeit der Wirkung des 
Mittels aufliegen lässt (z. B. 6 Th. Eis und 2 Th. Kochsalz), Lan- 
dolfi hat eine Mischung aus Chlorbrom, Chlorzink und Chlorgold 
empfohlen. Aber diese Mischung hat keinen Vortheil vor dem einfachen 
Chlorzink, und ist noch ausserdem durch die aufsteigenden Dämpfe lästig. 

Arsenik hat einen ausserordentlichen Einfluss auf die Krebsgewächse 
und bildet einen der Hauptbestandtheile vieler gepriesener Geheimmittel. 
Andrerseits ist er aber auch ein schr gefährliches Mittel, verursacht 
grossen Schmerz und starke Entzündung, und kann bei zu ausgedehntem 
Gebrauche eine Vergiftung nach sich ziehen, so dass nicht wenig Todes- 
fälle in dieser Weise entstanden sind. Er sollte desshalb auf ein Mal. 
nur im Umfange eines Schillings aufgelegt werden. Am Meisten empfiehlt 
sich Manec’s Paste, die aus einem Theile arseniger Säure, acht Thei- 
len Zinnober, vier Theilen gebrannten Schwammes und etwas Wasser 
zusammengesetzt wird. 

Schwefelsaures Zink mit Glyzerin oder Fett zu einer Salbe vermischt, 
ist namentlich von Simpson als eins der wirksamsten und bei allen 
krebsigen und um sich fressenden Geschwüren passendsten Aetzmittel 
warm empfohlen worden. Es wirkt ähnlich dem Chlorzink, aber weniger 
schmerzhaft. 

Von allen den genannten Aetzmitteln halte ich das zerflossene 
Zinkehlorid für das wirksamste und sicherste, namentlich wenn eine 
skirrhöse Geschwulst entfernt werden soll. Handelt es sich um Ent- 
fernung eines Enkephaloidschwammes, dann ist die konzentrirte Schwefel- 
säure wegen ihrer koagulirenden und hämostatischen Wirkung vorzu- 
ziehen. Bei kleinen Krebsgeschwüren wende ich Salpetersäure, Arsenik - 
oder Chlorzinkpaste an, letztere mit einem Zusatze von Morphium. 

Die Anwendung des Druckes hat man abwechselnd bald ausser- 
ordentlich gelobt, bald ebenso verworfen. Young hat im Middlesex 
Hospital vor vierzig Jahren ausgedehnte Versuche mit ihm gemacht, 
Ch. Bell gleichzeitig sehr ungünstig über ihn geurtheilt. In England 
ohne alle Aufnahme, wurde er von Recamier in Frankreich vielfach 
angewandt. Trotz der Empfehlung desselben fand er aber auch hier 
nur wenig Verbreitung; der Einzige, welcher diese Behandlungsweise 
in Verbindung mit einer eigenthümlichen örtlichen in einiger Ausdehnung 
benutzte, scheint Tanchou gewesen zu sein. In England war diese 
Methode in völlige Vergessenheit gefallen, bis vor einigen Jahren 
Arnott sie von Neuem aufnahm, der sich eines elastischen Luftkissens 
bediente. Seit dieser Zeit ist sie mit verschiedenem Erfolge vielfach in 
Gebrauch gezogen worden.
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Young komprimirte hauptsächlich durch Pflaster und Binden, 
Recamier benutzte den Zunderschwamm, der mit einer elastischen 
Rollbinde befestigt wurde; Tanchou empfahl elastische Kissen, unter 
welche kleine Ballen Watte gelegt wurden, welche, um die Haut zu 
schützen und auf die Geschwulst einzuwirken, mit verschiedenen Medika- 
menten versehen waren. Arnott legt einen Makintosh - Luftsack über 

» die Geschwulst, befestigt ihn mit Riemen, und lässt darauf eine Bruch- 
bandfeder drücken, deren Druckkraft zwischen zwei und einem halben 
und sechszehn Pfunden schwankt. Alle diese verschiedenen Methoden 
dürfen nicht unterschiedslos angewandt werden, sondern je nach den 
einzelnen Fällen. Ich habe sie alle geprüft, aber von keiner einen 
dauernden Vortheil gesehen. 

Zunächst muss man sich fragen: kann der Druck wirklich eine 
Heilung herbeiführen? Dies könnte doch nur in der Weise geschehen, 
dass die rein örtliche Geschwulst atrophisch und dann absorbirt würde. 
Es ist in der Litteratur nur ein zuverlässiger Fall aufzufinden und zwar 
in Walshe’s vortrefflichem Werke: Treatise on Cancer, dass eine 
Geschwulst der Brustdrüse, die man für einen Krebs hielt, in dieser 
Weise geheilt wurde. Aber selbst dieser Fall ist für mich nicht maass- 
gebend. Denn obwohl ich zu Walshe’s diagnostischem Takte das 
höchste Zutrauen habe, kann doch andererseits kein Zweifel darüber 
obwalten, dass in sehr vielen Fällen die Natur eines chronischen Brust- 
tumors sehr zweifelhaft bleibt, und dass die erfahrensten Wundärzte 
nach der Operation oft genug sich überzeugen, dass die ursprüngliche 
Diagnose eine irrige war. Diese Schwierigkeit liegt auch in diesem 
Falle vor; wir haben keinen Beweis, dass die von Walshe nach 
Arnott’s Methode geheilte Geschwulst auch wirklich einen krebsigen 
Charakter hatte Wenn nun die heilende Wirkung des Druckes mehr 
als zweifelhaft-ist, könnte er vielleicht die Fortentwicklung der Geschwulst 
aufhalten oder die Beschwerden mildern? Es können Fälle vorkommen, 
in denen er beides vermag, aber auch solche, in denen er unzweifelhaft 
verletzend wirkt. Bei frühem Gebrauche scheint er das Weachsthum 
dadurch aufhalten zu können, dass er einfach die Ausdehnung der 
Geschwulst hindert, vielleicht auch die ernährenden zuführenden Gefässe 
komprimirt und das entzündliche Infiltrat der Umgebung zur Absorption 
bringt; durch Verminderung der Turgeszenz vermag er auch für einige 
Zeit den Schmerz zu mildern. In andern Fällen habe ich aber auch 
die Beobachtung gemacht, dass grade der Druck die Neigung zu einer 
diffuseren Ausbreitung und Affektion der Nachbargewebe sowie die 
Beschwerden steigerte. Man darfferner nicht übersehen, dass Geschwürs- 

bildung oder Entzündung der Hautdecke die Anwendung des Druckes 
an und für sich ausschliesst, und dass empfindliche, reizbare Personen 
die Zusammenschnürung der Brust nicht. zu ertragen vermögen. 

Ausschneiden der Krebsgeschwulst. Ueber die Operation des Krebses 
mittelst des Messers, sind.die Ansichten der Wundärzte getheilt. Einig 
darüber, dass man nicht ohne Unterschied in jedem Falle zum Messer 
greifen darf, gehen Einige so weit, die Zweckmässigkeit der Operation
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überhaupt anzuzweifeln, während Andere dieselbe nur auf gewisse gün- 
stige Fälle eingeschränkt wissen wollen. 

Die: Einwürfe, die man im Allgemeinen gegen die Zweckmässig- 
keit der Operation bei Krebs vorgebracht hat, richten sich weniger gegen 
den operativen Eingriff als solehen — denn die begleitende Gefahr ist 
nicht grösser als die eines jeden anderen von ähnlichem Umfange — sie 
sind vielmehr auf die Annahme gestützt, dass der Krebs ursprünglich 
eine konstitutionelle Erkrankung, also die Operation wegen Wiederkehr 
‚der Geschwulst mindestens unnütz sei. Dieser Einwurf würde indessen 
jede örtliche Behandlung ausschliessen und schliesslich zu der Behaup- 
tung führen, dass man sich überhaupt jedes Versuches mit örtlichen 
Mitteln zu enthalten habe; er hat aber insofern unzweifelhaft einigen 
Werth, insoweit er sich auf die Wiederkehr der Geschwulst bezieht. 
Denn die Erfahrung aller Wundärzte lehrt, dass die Mehrzahl der ope- 
virten Pat. gewöhnlich sehr bald an einem Rezidive stirbt. A. Cooper 
sah bei hundert Operirten den Krebs nur neun bis zehn Mal innerhalb 
der nächsten drei Jahre nicht wiederkehren, und Brodie beobachtete im 
Allgemeinen stets zwei bis drei Jahre nach der Operation einen tödt- 
lichen Ausgang. . Nach der Entfernung der Geschwulst beobachtet man 
die Rezidive entweder in der Narbe, selbst wenn sie noch nicht voll- 
ständig gebildet ist, oder in den betreffenden Lymphdrüsen mit oder 
ohne Betheiligung der Narbe und endlich in inneren Organen. Im erste- 
ren Falle erscheinen gewöhnlich kleine, harte Knötchen von purpurröth- 
licher Färbung und mit einer sehr dünnen Haut bedeckt, welche sehr 
bald in Ulzeration übergehen und dann den gewöhnlichen Charakter der 
Krebsgeschwüre annehmen. Die Wiederkehr der Krankheit erfolgt um 
so eher, wenn die Haut affizirt war, die Lymphdrüsen sich verhärtet 
hatten und die Kachexie schon vor der Operation bestand; ebenso ungün- 
stig ist schnelles Wachsthum der Geschwulst zur Zeit der Operation, 
und kräftiger Körperbau mit blühender Gesichtsfarbe. 

Tritt also der Wundarzt an die Operationsfrage heran, so muss 
er sich vor Allem darüber klar sein, ob er durch die Operation seinen 
Pat. von der Krankheit vollständig zu befreien im Stande ist, oder, 
wenn er das nicht kann, ob er vielleicht das Leben zu verlängern ver- 
mag oder endlich, wenn auch dies nicht der Fall ist, ob er nicht die 
Leiden des Pat, durch Beseitigung der örtlichen Affektion vermindern kann. 

1) Vermag die Exzision den Krebs zu heilen oder vielmehr ihn voll- 
ständig aus dem Körper zu entfernen? 

Wenn auch nicht häufig, so kommen doch unzweifelhaft Fälle vor, 
in denen der Pat. durch diese Operation vollständig von dem Krebse 
befreit wird, namentlich dann, wenn man zur Operation schreitet, so 
lange die Krankheit noch rein örtlicher Natur ist. Velpeau hat Fälle 
notirt, in denen innerhalb zwölf bis zwanzig Jahren kein Rezidiv erfolgte. 
Brodie operirte 1832 eine Frau an einem Brustskirrh, die sich dann 
verheirathete, Kinder gebar und bis 1846 noch keinen Rückfall bekom- 

- men hatte. Dasselbe berichtet er von zwei anderen Frauen, die er vor 
dreizehn und sechs Jahren operirtee Fergusson, dem ich vollständig 
beistimme, schreibt: „..... Dessenungeachtet, da die Exzision nur die ein-
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zige Aussicht auf Erfolg gewährt — ein Punkt, über den wohl die 
Meisten übereinstimmen — sollte die Operation stets vorgenommen wer- 
den, vorausgesetzt, dass man mit dem Messer noch unter die vermu- 
thete Grenze der Geschwulst dringen kann, und ich halte es für Pflicht 
des behandelnden Arztes, seinen Pat. zur Einwilligung zu drängen.“ 

Aus diesen Worten des grossen Wundarztes, die auch durch die 
allgemeine Erfahrung unterstützt werden, geht hervor, dass in einigen 
Fällen wenigstens, so lange die Konstitution selbst nicht affizirt ist, die 
Krankheit durch die Operation ausgerottet werden kann. . 

2) Kann man durch die Exzision, wenn sie den Krebs selbst nicht 
zu tilgen vermag, nicht wenigstens das Leben verlängern und das All- 
gemeinbefinden bessern? 

Ich muss diese Frage entschieden bejahen. Man kann die Beob- 
achtung häufig genug machen, dass nach der Operation die Verdauung 
wieder kräftiger wird, der Pat. an Körperfülle zunimmt, die Gesichts- 
farbe zurückkehrt, und die Geistesthätigkeit sich merklich hebt. Dies 
gilt namentlich beim Markschwamme, dessen frühzeitige Entfernung 
unzweifelhaft in vielen Fällen das Leben zu verlängern vermag. Die 
Beobachtungen von Paget über diesen Punkt sind besonders schätzens- 
werth; nach ihm beträgt bei solchen Pat. die Durchschnittsdauer des Lebens nach der Operation vierundreissig Monate, blieb aber die Krank- 
heit sich selbst überlassen, kaum mehr als ein Jahr. 

Die Einführung der Anästhetika in die operative Chirurgie ändert übrigens die Stellung dieser wichtigen Frage. So lange eine Operation eine Quelle grosser Schmerzen, Angst und Furcht war, konnte der 
Wundarzt wohl Anstand nehmen, seinen Pat. auf ein ungewisses Resul- 
tat hin derselben zu unterwerfen. Jetzt aber, wo der Pat. in schmerz- 
loser Weise von einem Leiden befreit werden kann, das ihm beständig viel Unbequemlichkeit, Beschwerde und Schmerz macht, ist der Wund- 
arzt gerechtfertigt, wenn er ihm, verhältnissmässig leicht, Monate oder Jahre der Ruhe schafft, selbst wenn er sich sagen muss, dass nach Ablauf dieser Frist sicher ein Rezidiv mit tödtlichem Ausgange eintreten wird. Da aber das Rezidiv öfter mit weniger örtlichen Schmerzen und Beschwerden verbunden ist (namentlich wenn innere Organe befallen sind), als die ursprüngliche Geschwulst, so kann selbst hierin eine Ver- besserung des Zustandes gefunden werden. 

Steht aber der Wundarzt vor einem bestimmten Falle, so wird ihm mit allgemeinen Betrachtungen, statistischen Zusammenstellungen und Vergleichungen der Resultate operirter und nicht operirter Fälle wenig gedient sein können. Die ganze Frage engt sich selbst auf den Punkt ein: kann in dem speziellen Falle das Leben verlängert, das Lei- den gemildert werden? Dies zu bestimmen, ist es gut, die verschie- denen Fälle zu klassifiziren, je nachdem die Operation nicht zulässig. ist, einen zweifelhaften oder einen günstigen Erfolg verspricht. 
Die Operation wird verboten: durch Anwesenheit mehrerer gleich- zeitiger Krebsgeschwülste in verschiedenen Körpertheilen, weil hier die Krankheit offenbar konstitutionellen Charakters ist — durch die vollkom- men ausgebildete Kachexie oder vorhandene Erblichkeit aus demselben
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Grunde — durch rapide Entwicklung des Krebses und noch fortschrei- 

tendes Wachsen, weil hier die örtliche Neigung zu krebsigen Ablage- 

rungen in zu entschiedener Weise auftritt, als dass nicht die Narbe sehr 
bald degeneriren würde — durch eine solche Lage des Krebses, dass 

eine gründliche und vollständige Entfernung nicht thunlich oder möglich 

ist; hier würde noch vor vollendeter Vermarbung eine neue Wucherung 

gewiss nicht ausbleiben — durch die Unmöglichkeit, den ganzen befal- 

lenen Theil z. B. einen Knochen, zu entfernen oder durch die Betheili- 

gung der Haut und Drüsen, weil hier eine kurz darauf erfolgende Wie- 

derkehr mit Bestimmtheit zu erwarten steht — endlich durch höheres 

Alter des Pat. und sehr langen Verlauf des harten Krebses. Hier ist 

es oft von Vortheil, nicht einzugreifen, da die Krankheit gewöhnlich 

einen so langsamen Verlauf macht, dass sie kaum das Leben zu ver- 

kürzen scheint, ein operatives Eingreifen aber nur nachtheilig sein könnte. 

Die Operation ist zwar zweifelhaft in ihrem Erfolge, aber aus dem 

Grunde nicht zu verwerfen, weil andere Mittel zur Erleichterung des 

Pat. nicht existiren, in den Fällen, in denen die Augen, die Hoden, 

die Zunge vom Krebse befallen sind, oder eine Krebsgeschwulst bereits 

ulzerirte. Krebse der genannten drei Organe haben eine grössere Nei- 

gung wiederzukehren als die irgend eines anderen Körpertheiles, und 

doch kann ihre Entfernung nothwendig werden, weil wir in keiner ande- 

ren Weise etwas zur Erleichterung des Pat. thun können. Die Opera- 

tion ulzerirter Geschwäülste ist ebenso fraglich im Erfolge, aber sie kann 

aus demselben Grunde oder zur Verlängerung des Lebens gerechtfertigt 

sein. Ist eine Krebsgeschwulst von solcher Grösse oder so gelegen, 

dass ihre Entfernung selbst eine ernste Gefahr mit sich bringt, so ist 

die Zweckmässigkeit der Operation stets sehr zweifelhaft. 

Die Operation ist nach meiner Meinung nicht nur vollständig gerecht- 

fertigt, sondern der Pat. auch zu ihr, als dem einzigen Mittel, das 

Leben zu erhalten, zu drängen, wenn bei sonst gesunden Personen ohne 

ein Zeichen einer bestehenden Kachexie oder einer erblichen Anlage sich 

der Krebs aus einer rein örtlichen Veranlassung zu entwickeln scheint, 

wenn die Geschwulst skirrhösen Charakters, langsam in ihrer Entwick- 

lung, einzeln, deutlich umschrieben ist, wenn Adhäsionen fehlen, die 

Drüsen und die Haut frei von Infiltraten sind, besonders aber wenn der 

Schmerz sehr stark oder das Leben irgend wie unmittelbar bedroht wird, 

und die Geschwulst mit sammt einem Theile der gesunden Nachbarge- 

webe vollständig und leicht entfernt werden kann. Auch bei Mark- 

schwamm sollte man frühzeitig operiren, um das Leben zu verlängern. 

Hiermit in Verbindung steht die wichtige Frage, in welcher Zeit 

die Operation die beste Aussicht auf Erfolg gewähre. Die Meisten ent- 

scheiden sich zu Gunsten eines frühzeitigen Eingreifens. Denn da es 

schwer zu bestimmen ist, wann aus dem örtlichen Leiden ein konstitu- 

tionelles wird, so ist es rathsamer, so bald zu operiren, als man sich 

über die wahre Natur der Geschwulst klar geworden ist. Ich für mei- 

nen Theil kann im Zögern ebenfalls keinen Vortheil erblicken. Die 

Nothwendigkeit, beim Markschwamme frühzeitig einzugreifen, ist allseitig 

anerkannt; bezüglich des Skirrh sind Hervez de Chegoin und’
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Leroy d’Etiolles u. A. der Ansicht, dass man mit mehr Erfolg in einer späteren Zeit operire, weil der Skirh oft in seiner Entwicklung aufgehalten zu werden scheint und sich bei längerer Dauer lokalisirt, 
so dass die Neigung, nach der Operation wiederzukehren, geringer 
wird. Dass in solchen ausgesuchten Fällen das Resultat ein günstiges sein wird, ist wahrscheinlich genug; denn es ist klar, dass die kräfti- geren Krebsformen, die, welche die stärkste vegetative und reproduk- tive Kraft entwickeln, schon einen für die Operation ungünstigen Zustand erlangt haben oder selbst Todesursachen geworden sein können, noch 
bevor irgend eine Periode eingetreten war, in der die Entwicklung auf- gehalten wurde, und während der die Operation eine günstige Aussicht auf Erfolg geboten hätte, Zögert man aber hier mit der Operation, so verliert man die kostbare Zeit beim Gebrauche unnützer Mittel, die sogar positiv schädlich werden können, indem sie der krankhaften Wucherung Zeit lassen, das Drüsensystem zu ergreifen und weithin durch die Nachbargewebe sich zu erstrecken. Wenn man den Krebs als eine parasitische Wucherung betrachtet, die durch Veränderungen in ihrer eignen Masse oder durch Infektion des Systems das Leben zer- stört, für jede Behandlung, sei es örtliche, sei es allgemeine, unzugäng- lich ist, dann bleibt eben nur die Exstirpation das einzige Mittel, auf das der Wundarzt zurückgreifen kann, und wir dürfen dreist behaupten, dass die Neigung zur konstitutionellen Infektion und einem weiteren örtlichen Umsichgreifen in dem Verhältnisse geringer wird, je früher man die Masse entfernt. 

EPITELIOMA. 

Das Epitelioma schliesst sich zwar dem wahren Krebse dicht an, unterscheidet sich aber von ihm in so vielen wichtigen Punkten, dass 
man es getrennt von jenem betrachten muss. Die Achnlichkeit mit Krebs 
besteht in seiner Neigung zur örtlichen Infiltration und Ulzeration, in : seiner Ausbreitung auf das Drüsensystem und in seinem tödtlichen 
Endresultate durch Kachexie. Dagegen unterscheidet es sich durch 
seine anatomische Struktur und seinen Sitz, indem es unveränderlich 
auf Schleimhautflächen oder deren Vebergängen in die Haut und nur 
sehr selten auf der Haut vorkommt und durch Mangel sekundärer Abla- gerungen in inneren Organen. 

Kennzeichen. Es tritt gewöhnlich in den mittleren Lebensjahren oder bei älteren Leuten auf und zeigt sich hauptsächlich an den Lippen, den Lidern, der Zunge, dem Penis, Hodensacke, Mastdarme, der Gebär- 
mutter und der Scheide; gelegentlich entwickelt es sich wohl auch in tie- fer gelegenen Schleimhautkanälen, wie im Schlunde und der Speiseröhre. Die einzige mir bekannte Ausnahme seines Sitzes auf Oberflächen, die mit Epidermis- oder Epitellagern bedeckt sind, ist sein Auftreten als submuköse Geschwulst im Munde oder der Gebärmutter, die ich ver- schiedene Male beobachtet habe. Diese Tumoren haben die Grösse einer Kirsche oder kleinen Wallnuss, sind rund, gestielt, von fihrösem Anse- hen, zeigen aber nach ihrer Entfernung die charakteristische Epiteliam- struktur. Das Epiteliom wird gewöhnlich durch langwährende, häufig
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wiederholte Reize veranlasst und kann in sonst vollständig gesunden 
Personen vorkommen. Die Uebergänge der Schleimhaut in die Haut sind 
seine eigentlichen Bildungsstätten, so dass die Knoten und bösartigen 
Geschwüre, welche man in dem Hautgewebe der Gliedmassen und der 
Brust findet, fast stets, wenn nicht überhaupt ausnahmslos, skirrhöser 
Natur sind. — Es beginnt gewöhnlich als ein kleiner, flacher, zuweilen 
warzenförmiger, sehr schnell ulzerirender Knoten, oder von Anfang an als 
ein, jeder Behandlung widerstehendes Geschwür von begrenztem Umfange, 
mit harten, auswärts gekehrten Rändern und einer unreinen Oberfläche, 
Es breitet sich langsam aus und scheint zuerst einen rein örtlichen Cha- 
vakter zu haben, bis es nach einiger Zeit die benachbarten Drüsen affı- 
zirt, Kachexie veranlasst und den Pat. durch Erschöpfung tödtet. 
Bestand die Krankheit einige Zeit, so findet man stets ausgedehnte 
Ablagerungen in den benachbarten Lymphdrüsen, selbst tief in die Unter- 
kiefer-, Darmbein- und Beckengegend hinein. 

Untersucht man ein Epiteliom, so findet man eine fihröse Grund- 
substanz und eine grosse Menge dicht zusammengedrängter Epitelial- 
zellen, die sich von den normalen nur durch ihre Anordnung unterschei- 
den, indem sie massenhaft konzentrisch zusammengeschichtet sind („kon- 

zentrische Kugeln“) und dadurch ein etwas 
fibröses Ansehen bekommen (Fig. 83.). Diese 
fasrige Struktur ist indess nach Simon täu- 
schend und davon abhängig, dass die Schüpp- 
chen platt in einander verwoben sind. In vielen 
Fällen findet man noch kuglige Körperchen 
oder verschieden geformte Zellen, die denen 
des wahren Krebses ähnlich sind. Wenn 
auch in einigen Fällen das Epiteliom schwer 
vom wahren Krebse zu unterscheiden ist, so 
giebt es doch eine sehr wichtige patholo- 
gische Verschiedenheit zwischen beiden: der 
Mangel sekundärer Affektionen. Führt Epi- 
teliom zum Tode, so thut es dies nur durch 
die Ausbreitung der örtlichen Erkrankung, 
durch seine ausgedehnte Ulzeration, durch 
die Infektion der benachbarten Lymphdrüsen 

— und durch die Veranlassung einer Kachexie 
(Konzentrische Kugeln des und schlechten Ernährung mit folgender Er- 

Epitelioms,) schöpfung. Die sekundären Geschwülste da- 
gegen, die beim wahren Krebse als fast’ stete Begleiter in den Lungen, 
der Leber ete. auftreten, kommen beim Epiteliom nicht vor. 

Diagnose. Das Epiteliom vom Krebse zu unterscheiden, ist nicht 
immer leicht. Als Hauptpunkte können gelten: der fast konstante Sitz 
an den genannten Stellen; die früh eintretende Ulzeration, mit der auch 
die Krankheit von Anfang an beginnen kann; die Neigung, sich mehr 
durch Ulzeration als neue Ablagerungen auszubreiten; der Beginn nach 
einer unzweifelhaft äusseren Reizung; die Abwesenheit jedes auf die 

Infektion innerer Organe deutenden Zeichens. Beim Stellen der Diagnose 

Fig. 83. 
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darf man nicht vergessen, dass Skirrh auf Schleimhaut- und Hautflächen 
gewöhnlich als ein Knoten beginnt, dass, wenn dieser ulzerirt, die Basis 
des Geschwürs sich hart und tief infiltrirt anfühlt und in einiger Ent- 
fernung hin in die Gewebe erstreckt, dass dagegen das erste Auftreten 
des Epitelioms nie oberflächlich ist und dass bei ihm mehr die Ulzera- 
tion als Tuberkelbildung und Infiltration vorherrscht. 

Die Prognose des Epitelioms ist bei weitem günstiger als die des 
Krebses. 

Behandlung. Indem das Epiteliom sich im Ganzen mehr den Cha- 
rakter einer örtlichen Affektion bewahrt, ist auch seine Behandlung eine 
erfolgreichere als die des wahren Krebses. Frühzeitiges und ausgiebi- 
ges Unterbinden, Aetzen oder Ausschneiden der Geschwulst, ist nicht 
selten von einem dauernden Erfolge begleitet, so dass nach meiner 
Erfahrung dann nur eine geringe Neigung zu KRezidiven bleibt. Ich 
kenne verschiedene Fälle, in denen nach sechs- bis zehnjährigem Zwi- 
schenraume nach der Operation auch nicht ein Zeichen die Rückkehr der 
Krankheit andeutete. Die Hauptgefahr liest in einem Aufschieben der 
Operation und Hinbringen der Zeit mit dem Gebrauche wirkungsloser 
Mittel. Das Alter des Pat. hat auf das Operationsresultat keinen Ein- 
fiuss, Ich habe einem fünfundachtzigjährigen Manne ein Epiteliom der 
Zunge mit dem besten Erfolge operirt. 

Den Vorzug verdient das Messer, wo es nur irgend anwendbar 
ist; nur muss man an allen Seiten einen breiten Rand gesunden Gewe- 
bes mitnehmen, damit keine Krebskeime zurückbleiben, die Anlass zu 
neuen Wucherungen geben könnten. Selbst bei leichten, vielleicht nur 
von Reizung abhängigen Anschwellungen der benachbarten Drüsen kann 
man die Operation noch vornehmen; jene schwellen allmälig wieder ab, 
Sind sie beträchtlicher, dann müssen die Drüsen mit entfernt werden; 
ist aber ihre Anzahl gross, bilden sie eine förmliche Schnur, liegen 
sie besonders in den tieferen Höhlen, dann ist von der Operation abzu- 

stehen, weil die Krankheit bereits konstitutionell geworden ist und 
. nicht mehr vollständig entfernt werden kann. Sitzt das Epiteliom 

an der Hand oder dem Fusse, dann ist theilweise oder vollständige 
Amputation das Sicherste und wegen der ausgiebigen Entfernung 
des erkrankten Theiles die Neigung zu Rückfällen am geringsten. — 
Die Unterbindung empfiehlt sich da, wo man der Lage wegen das 
Messer nicht gut anwenden kann, oder eine gefährliche Blutung zu 
erwarten steht. . Der Theil wird gut frei gelegt und dann mit einer 
kräftigen Peitschenschnur fest umschnürt; er stirbt in wenigen Tagen 

ab. — In schnellerer Weise kann man mit Chassaignac’s Eera- 
seur innerhalb weniger Minuten selbst bedeutende krebsartige Wuche- 
rungen entfernen. Das Instrument wirkt in grader Richtung durch eine 
feste Einschnürung und Abquetschung, so dass die Blutung gering ist 
oder ganz fehlt. Es besteht aus einer Kette feiner Stahlzähne, die um 
den zu entfernenden Theil gelegt und durch eine im Stiele des Instru- 
mentes befindliche Vorrichtung allmälig angezogen werden. Dabei muss 
man öfter den kranken Theil mittelst eines durchgezogenen Fadens vor 
dem Anlegen des Instrumentes isoliren und in die Höhe heben, damit
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die Kette möglichst genau die Basis des Tumors umschliessen kann. 

Die Schlinge zieht man alle zehn bis fünfzehn Sekunden durch Drehen 

des Handgriffes fester an, bis die ganze Masse abgequetscht ist. Die 

bleibende kleine, gefaltete Wundfläche schliesst sich oft leicht. Bei gros- 

sen Geschwülsten kann man gleichzeitig zwei und mehr Instrumente wir- 

ken lassen, indem man mit Nadeln die Ketten durch die Gewebe durch- 

führt. — Dieses Verfahren kann in allen für die Unterbindung geeig- 

neten Fällen geübt werden, wo man die nachtheilige Einwirkung des 

Geruches und der Entleerungen aus der absterbenden, unterbundenen 

Masse vermeiden will oder muss, z. B. bei einem Kankroidgeschwüre der 

Zunge. Die französischen Wundärzte dehnen indessen den Gebrauch 

dieses Instrumentes weiter aus und auf Fälle, in denen wir das 

Messer und die. Unterbindung vorziehen, weil sie glauben, dass durch 

das Abquetschen der Gefässe purulente Absorption und Pyaemie weni- 

ger leicht folgen könnte, als nach den gewöhnlichen Methoden. Der 

Beweis dafür bleibt noch zu führen. 

Aetzmittel. Sitzt das Epiteliom an gewissen Theilen des Gesichtes 

oder in tieferen Körperhöhlen, so dass es mit dem Messer nicht entfernt 

werden kann, dann empfiehlt sich der Gebrauch der Aetzmittel. Man 

muss sich jedoch hüten, zu schwache zu nehmen z. B. Höllenstein, weil 

sie dann nicht zerstören, sondern nur reizen, und durch die folgende 

Entzündung der Umgebung und Infiltration des plastischen Exsudates 

mit krebsiger Masse zur rapiden Ausbreitung beitragen. Bei grosser 

Geschwürsfläche, harten Rändern und eben solchem Grunde passen die 

Chlorzink- und die Wiener Aetzpaste (Aetzkali 5 Th., Aetzkalk 6 Th.); 

das salpeters. Quecksilberoxyd und eine Arsenikpaste bei kleinen, unre- 

gelmässigen, oberflächlichen und nicht allzuharten Geschwüren. Ausser- 

dem leistet noch die konzentrirte Schwefelsäure gute Dienste (8. 88). 

— Eine konstitutionelle Behandlung ist beim Epiteliom gewiss ebenso 

wirkungslos, wie bei den anderen Krebsformen. 

Wiederkehr der Geschwulst nach der Operation ist entweder Folge 

einer neuen Ablagerung oder sie geht von den schon vorher ange- 

schwellten Lymphdrüsen aus, die sich immer mehr vergrössern, ulzeriren, 

und schliesslich durch Kachexie und Erschöpfung den Tod herbeiführen, 

ohne dass sekundäre Ablagerungen in inneren Organen stattgefunden haben. 

AUSSCHNEIDEN DER GESCHWÜLSTE. 

Bei Besprechung der eingekapselten Geschwülste ist bereits ihrer 

Entfernung mittelst des Messers gedacht worden. Es möchte hier der 

passende Ort sein, näher auf die Art und Weise einzugehen, wie man 

im Allgemeinen solide Geschwülste aus den Wesichtheilen durch das 

Messer entfernt. 
Man muss sich zunächst über die Richtung, Form und Anordnung 

der nothwendigen Schnitte, mit Berücksichtigung des Umfangs der 

Geschwulst, und der unter dieser liegenden Theile klar sein. Im Allge- 

meinen soll man die Schnitte in der Richtung der Gliedaxe, parallel den 

Hauptgefässen, so lang und passend führen, dass sie noch an jedem 

Ende über die Geschwulst etwas hinausgehen und Querschnitte möglichst 

Erichsen’s Chirurgie. H. . - 7
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entbehrlich machen. Kann man es vermeiden, so entfernt man die Haut 
nicht mit der Geschwulst, sondern schneidet sie einfach ein, oder nimmt 
nur ein ovales Stück mit weg, wenn sie sehr schlaff und locker über 
der Geschwulst liegt oder mit ihr verwachsen ist. Bei einfachen 
Geschwülsten z. B. Lipomen kann die Bildung eines halbmondförmigen 
Hautlappens vortheilhaft sein, der dann allseitig vorsichtig abpräparirt 
wird, damit man zu den Seiten und der Basis der Geschwulst frei hin- 
zukann. Dabei darf man nie vergessen, dass, je tiefer man eindringt, 
eine um so grössere ‘Vorsicht nothwendig ist, da die Geschwülste oft 
mit edleren Theilen, Nerven und Gefässen, Verbindungen haben, deren 
Ausdehnung sich vorher nicht bestimmen liess. Wenn es möglich ist, 
präparirt man die Geschwulst in der Tiefe am besten von der Stelle 
aus frei, an welcher das Hauptgefäss einzutreten scheint; ist dieses durch- 
schnitten und unterbunden, so kann durch die Blutung keine weitere Stö- 
rung entstehen, die beim umgekehrten Gange nicht zu vermeiden wäre. 
Dabei darf der Wundarzt nicht planlos verfahren, sondern er muss metho- 
disch von einer Seite zur andern vorgehen, und während der Assistent 
durch Abhalten der Haut möglichst viel Raum zn verschaffen sucht, die 
Geschwulst mit seiner linken Hand oder mit einem grossen Doppelhaken 
gut abheben und durch vorsichtige und langsame Messerzüge, mit Vermei- 
dung aller unnützen Hast, die Verbindungen der Geschwulst trennen. Das 
Messer muss bei den einzelnen Schnitten stets mit der Schneide gegen die 
Geschwulst selbst gerichtet sein, wenn diese nicht einen bösartigen Cha- 
rakter hat. Durch einfache Beobachtung dieser Regel habe ich Liston 
mit bewundernswerther Leichtigkeit und Gewandtheit Geschwülste inmit- 
ten der wichtigsten Theile herausschälen sehen. Ist aber der Tumor 
malignen Charakters, dann muss man weit ab von ihm im Gesunden 
schneiden, damit nicht etwa Reste, oder in die Umgebung eingestreute 
Krebszellen zurückbleiben, die dann ebenso viele Heerde neuer Wuche- 
rungen abgeben würden. 

Nach der Entfernung der Geschwulst muss man diese genau 
untersuchen, ob sie auch ganz und rein ausgeschält ist, In Gegenden, 
in denen wichtige Theile zusammengehäuft sind, z. B. in der Achselhöhle, 
am Halse, in der Schenkelbeuge, sollte man das Messer möglichst wenig 
gebrauchen, sondern die Geschwulst mehr mit dem Finger oder dem 
Skalpellstiele auslösen. Breitet sich eine Geschwulst tiefer aus, als es 
von vornherein schien, oder sind ihre Beziehungen zu grösseren Gefäs- 
sen derartige, dass jeder weitere Schnitt die Gefahr bedeutender Blu- 
tungen steigerte (z. B. in der Achselhöhle oder am Damme), dann bleibt 
nichts Anderes übrig, wie ich bei Liston sah und selbst gethan habe, 
als mit einer festen Peitschenschnur die Wurzel der Geschwulst so hoch 
wie möglich kräftig einzuschnüren, und dann unter der Schlinge durch- 
zuschneiden. 

Nach der Spaltung der die Geschwulst deckenden Faszie findet 
man öfter, dass jene nicht so fest und tief mit der Umgebung ver- 
wachsen ist, als es den Anschein hatte, besonders bei gewissen grös- 
seren Tumoren an der seitlichen Hals-, Parotis- oder Schamgegend; hier 
genügt einfach der Skalpellstiel, diese lockeren Verbindungen zwischen
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der Geschwulst und der Umgebung aufzuheben, die gewöhnlich nur in: 
der Tiefe eine eigenthümliche Festigkeit haben, und dann das Messer 
verlangen. An Geschwülsten, die nicht gänzlich entfernt werden können, 
sollte lieber nicht operirt werden, da das Zurückbleibende mit grösserer 
Rapidität wuchert, und leicht einen schwammigen Charakter annimmt; 
dies gilt namentlich von den bösartigen Geschwülsten, deren verderb- 
liche Thätigkeit durch theilweise Ausrottung nur gesteigert wird. Sieht 
aber der Wundarzt erst im weiteren Verlaufe der Operation, dass er sich 
über Ausdehnung und Zusammenhang der Geschwulst getäuscht hat und 
dass eine vollständige Entfernung nicht möglich ist, dann ist das Beste, 
er nimmt durch Messer oder Unterbindung so viel weg, als sich mit 

Sicherheit thun lässt. 
Die nach einer Ausschälung zurückbleibende Wunde heilt gewöhn- 

lich leicht durch adhäsive Entzündung, theilweise durch Granulationen. 

Man verbindet sie leicht, nähert die Ränder durch einige Hefte und 

Pflasterstreifen, und legt einen Wasserverband über; bei grösseren fügt 

man noch eine Kompresse und Binde hinzu, 

Kap. VI. 

Skrophulosis. 

Unter Skrophulosis (Skrofula, Struma) versteht man einen eigen- 

thümlichen konstitutionellen Zustand, der angeboren oder erworben ist 

und zur Bildung von Tuberkeln, als der höchsten Entwicklungsstufe, 

führt. So lange diese örtlichen Ablagerungen nicht erfolgt sind, kann 

man nur von einer skrophulösen Neigung ‘oder Diathese sprechen. 

SkroruuLöse Diaruese. — Sie ist ein eigenthümlicher konstitu- 

tioneller Zustand, der irriger Weise oft mit allgemeiner Schwäche ver- 

wechselt worden ist, mit welcher er wohl zuweilen gleichzeitig vorkom- 

men kann, aber nicht als synonym betrachtet werden darf. Schwäche 

wird oft genug, besonders bei nervösen Personen, ohne irgend eine 

skrophulöse Neigung beobachtet; zart gebaute, schwächliche Individuen 

können sich einer guten Gesundheit erfreuen und brauchen keine Dispo- 

sition zu dieser eigenthümlichen Affektion zu zeigen, während grade in 

skrophulösen Konstitutionen Muskelkraft und Geistesthätigkeit gut ent- 

wickelt sein können. Wohl aber ist die Skrophulose ausnahmslos mit 

einer Schwäche oder Abweichung der ernährenden Thätigkeit des Kör- 

pers verbunden. Dies tritt besonders in gewissen Geweben hervor z.B, 
der Haut und Schleimhaut und in den Organen, deren Vitalität über- 

haupt nicht hoch steht: in den Lymphdrüsen, Knochen, Gelenken. Hier 

ist die Skrophulose besonders geneigt, auf die Ernährungs- und Ent- 

zündungsprodukte einzuwirken, namentlich während der früheren Lebens- 

perioden, in denen diese Thätigkeiten am energischsten sind, und zwar 

thut sie das in solcher Weise, dass für den Wundarzt ihre Existenz 
T®
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‘klar hervortritt. Diese Neigung, das Entstehen eigenthümlicher Erkran- 
kungen zu begünstigen und den Affektionen gewisser Gewebe einen 
speziellen Charakter zu verleihen, ist für das Vorhandensein der skro- 
phulösen Anlage ein ganz bestimmtes Zeichen, jenes Zustandes, der in 
seiner vollständigen Entwicklung zur Tuberkelablagerung in den Organen 
und Geweben führt. Gekennzeichnet ist demnach diese Anlage durch 
eine eigenthümliche Körperbeschaffenheit, durch spezielle Modifikationen 
des Sitzes, der Form und der Produkte der Entzündung und endlich 
durch Turberkelablagerung. Bezüglich der Körperbeschaffenheit kann 
man zwei deutlich geschiedene Formen unterscheiden, deren jede zwei 
Varietäten zeigt. Die gewöhnlichste ist jene, welcher man in Personen 
mit zarter, weicher, durchsichtiger Haut, hellen, blauen Augen und gros- 
sen Pupillen, blondem Haare, schmalen Fingern und feinen, weissen Zäh- 
nen begegnet. Die Schönheit dieser Personen liegt, namentlich in den 
jüngeren Jahren, mehr in den abgerundeten als graziösen Formen; der 
Wuchs ist rapid und vor der Zeit vollendet. In solchen Personen sind 
die Affekte lebhaft, die erzeugenden Kräfte beträchtlich; ebenso ent- 
wickelt ist die geistige Thätigkeit, die gewöhnlich sich durch weiches, 
zartes Gefühlsleben und lebhafte Auffassung charakterisirt. Aber es 
scheint, als wenn bei ihnen die einzelnen, in den früheren Lebensjahren 
so rapid und energisch sich entwickelnden Kräfte verhältnissmässig 
früh erschöpft würden. Bei der anderen Varietät finden wir eine grobe 
Haut, kurze, runde Züge, helle graue Augen, krauses, gelocktes, röth- 

‚liches Haar, kurze, etwas plumpe Figur, eben solche Finger, und nicht 
selten frühzeitige und bedeutende geistige Thätigkeit und Muskelkraft. 

Bei der zweiten Form ist die äussere Erscheinung gewöhnlich 
plump, unfreundlich, abstossend, die Haut grob, dunkel, fahl oder 
schmutzig aussehend, das Haar kurz, dick, kraus, die Statur klein, 
aber öfter sehr kräftig entwickelt; über der Geistesthätigkeit lagert ein 
gewisser Grad von Torpor und Trägheit, obwohl zuweilen die Intelli- 
genz gut entwickelt ist. Oder aber die betreffenden Individuen haben 
klare dunkle Augen, feines Haar, unreine Haut und eine geistige und 
physische Organisation, welche genau der der erst beschriebenen Form 
ähnlich ist. 

Der in allen diesen einzelnen Formen auftretende, schwache und 
reizbare Zustand der Verdauungsorgane, der nach meiner Meinung unver- 
änderlich mit Struma verbunden und dessen Bedeutung von J. Clark 
hervorgehoben ist, muss als einer der wesentlichsten Punkte dieser Krank- 
heit betrachtet werden, welcher zur Beeinträchtigung der Ernährung, 
die so häufig bei dieser Krankheit vorhanden ist, bedeutend beiträgt. 
Diese gastrische Reizbarkeit charakterisirt sich besonders, auch bei jun- 
gen Kindern, durch einen fortwährenden dicken, weissen Kleienbelag der 
Zunge in der Gegend ihrer Wurzel, über welchen die verlängerten 
Papillen hervorragen (Erdbeerzunge); Ränder und Spitze, ebenso wie die 
Lippen, sind gewöhnlich hellroth gefärbt. Stimulantien, gutes Leben, 
habitueller Gebrauch der Abführmittel steigern diesen Belag. Bei den 
blonden Varietäten sind die Eingeweide gewöhnlich thätiger, bei den 

r
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dunkleren aber torpid. Bei allen ist die Herzthätigkeit schwach, das, 

Blut dünn und wässrig, die Glieder werden leicht kalt und klebrig. 

Strumöse Entzündung. Charakteristisch für Struma ist die eigen- 

thümliche Modifikation der entzündlichen Thätigkeit, die sich im Ver- ' 

laufe, der Form, in den Produkten und dem Sitze ausspricht. Der Ver- 

Zauf ist immer ein langsamer, schwächlicher, schlecht entwickelter, selten 

aktiven oder sthenischen Charakters; die Entzündung nimmt gewöhnlich 

die kongestive, ulzerative oder suppurative Form an; ihre Produkte 

neigen wenig zur Adhäsion, die abgesetzte Lymphe ist korpuskulär, der 

Eiter dünn und geronnen, und die Narbe dünn, bläulich und schwach. 

Am öftesten findet man die Haut, Schleimhaut, die Gelenke und Kno- 

chen von der strumösen Entzündung befallen. Auch der Sitz übt einen 

ausgeprägten Einfluss auf den Verlauf aus, so dass eine Menge Varie- 

täten der speziellen Krankheiten entstehen. Im Zusammenhange mit diesen 

örtlichen Affektionen, oder als Folgen derselben treten die allgemeinen 

Erscheinungen des Struma am deutlichsten hervor. Gleichviel welche 

der genannten Varietäten vorherrscht, das Individuum magert ab, wird 

fahl, kachektisch, hinfällig und schliesslich hektisch oder marastisch. 

Wird die Haut ergriffen, so kann sich das skrophulöse Leiden in 

einer Reihe verschiedener Hauteruptionen darstellen. Hierher gehören 

besonders die verschiedenen exzematösen Kopfausschläge und Geschwürs- 

bildungen, die sieh durch schwächliche grosse Granulationen, beträcht- 

liche Geschwulst der umgebenden Theile und die Hinneigung zur Bil- 

dung einer bläulichen dünnen und glänzenden Narbe charakterisiren. 

In dieser Weise kann die ganze Oberfläche eines Gliedes, besonders 

des Fusses und Armes, erkranken, ödematös, infiltrirt und mit einer 

Menge schlaffer Geschwüre und Fisteln bedeckt werden, so dass es viel- 

leicht das Doppelte seines natürlichen Umfanges erreicht und amputa- 

tionsreif wird. 
Die Schleimhäute sind gewöhnlich ausgiebig affizirt und zeigen oft 

die Anfangsformen der Skrophulose in der Kindheit, namentlich in der 

Nase und den Augen. Die Bindehaut des Augapfels wird chronisch 

entziindet, vielleicht auch die der Hornhaut ulzerirt; die Liderschleim- 

haut kann in einem permanent kongestiven und gereizten Zustande sich 

befinden, die Wimpern können verloren gehen und so die verschiedenen 

Formen der Psorophthalmie entstehen. Denselben chronischen Kongestiv- 

zustand beobachtet man an der Schleimhaut der Nasenlöcher, die roth 

und geschwollen ist, einen habituellen Nasenkatarrh unterhält und bestän- 

dig ein Gefühl von Kälte hat. Reizung der Schleimhaut der Highmore’s 

Höhlen kann zu einer Ausdehnung derselben oder zu einem schlechten 

eitrigen Ausflusse Anlass geben. Die Mandeln findet man öfter chro- 

nisch vergrössert und verhärtet, mit Neigung zu gelegentlich eintretenden 

frischen Entzündungen. Der Kehlkopf kann Sitz verschiedener, von Kon- 

gestion der Schleimhaut abhängiger Formen der Aphonie werden. Des 

Zustandes der Schleimhaut der Verdauungswege haben wir schon vor- 

her gedacht. Die Geschlechts- und Harnwerkzeuge zeigen ebenfalls 

eine Neigung zur Schwäche und Reizung; nach leichten erregenden 

Ursachen stellen sich Ausflüsse aus der Harnröhre ein, die oft sehr
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‚langdauernd sind. Auch Steinbildung in der Blase, besonders bei Kin- 

dern, kann in Zusammenhang mit der skrophulösen Diathese gebracht 

werden. 
Die bedeutendsten‘ lokalen Erkrankungen dieser Art sind die der 

Gelenke und Knochen. Besonders die schwammigen Enden der langen 
Knochen, oder die kurzen des Fusses erkranken oft unter den verschie- 
denen Formen der Karies und der Nekrose; die Gelenke zeigen die 
Affektionen, die man unter dem Namen: weisse Geschwulst, tumor albus 
zusammenfasst und in einer Verdiekung, Desorganisation, Verschwärung 
und Eiterung der Synovialhäute und Knorpel bestehen. 

Schliesslich haben wir noch einige der Drüsen zu erwähnen, die 
für diese Krankheit besonders disponirt sind. Die Erkrankung der 
Lymphdrüsen an der Halsseite und unter den Kieferwinkeln kommt so 
häufig, und gewöhnlich so frühzeitig vor, dass man bei der Bestimmung, 
ob ein Individuum skrophulös ist oder nicht, diese Drüsengegend zunächst 
zu untersuchen pflegt. So angeschwollene Drüsen neigen besonders zu 
schlechten und chronischen Eiterungen. Hoden und Brustdrüsen werden 
gelegentlich affizirt; andere drüsige Strukturen können wohl ergriffen 
werden, aber keineswegs so häufig wie die genannten. 

TuserkeL. — Die Tuberkelbildung ist das charakteristischste Zei- 
chen für die Skrophulose, welches den Höhepunkt der Krankheit, ihre 
vollste, ausgeprägteste Entwicklung anzeigt. 

Der Tuberkel, auch wenn er in seinem Ansehen und Fortschreiten 

genügend deutlich markirt ist, darf doch nicht als eine spezifische Affek- 
tion betrachtet werden, sondern nur als eine verkehrte oder ungesunde 
Entwicklung der ernährenden Stoffe, die für den Wiederersatz des Kör- 
pers und die Ergänzung des Blutes bestimmt sind. Er ist nach Simon 
eine Krankheit der Lymphe oder des werdenden Blutes, „eine todte 
Konkretion, ein fibriniformes Produkt, das der Entwicklung unfähig 
ist.“ „Die skrophulöse Diathese ‚“ sagt Simon, „besteht in einer eigen- 
thümlichen Blutentwicklung, unter welcher das werdende Blut durch 
Superoxydation zum molekularen Tode neigt.“ Nach Williams ist 
„der Tuberkel ein degradirter Zustand des Ermährungsmaterials, aus 
dem die alten Gewebe erneut und die neuen gebildet werden und unter- 
scheidet sich von Fibrine oder koagulabler Lymphe nicht nach der Art, 
sondern dem Grade der Vitalität und der Fähigkeit der Organisation. 

Man unterscheidet zwei Formen des Tuberkels: halbdurchschei- 
nende, graue Gramulationen, die ein glattes, knorpliges Ansehen haben, 
etwas hart und fest adhärent sind, gruppenweise zusammenstehen, und 
in den umgebenden Geweben oft eine ziemlich entwickelte entzündliche 
Thätigkeit veranlassen. Sie sind gewöhnlich von der Grösse kleiner 
Stecknadelknöpfe, scheinen aus modifizirter Exsudationsmasse zu beste- 
hen, haben die Neigung sich anzuhäufen, und bilden dann den wahren 
gelben Tuberkel, den man in opaken, festen, aber bröcklichen Konkre- 
tionen antrifft, die eine mattweisse oder gelbliche Färbung und eine 
gleichmässige, gefässlose Struktur zeigen. Unter dem Mikroskope findet 
man nichts besonders Spezifisches: ein gleichmässiges Stroma besonders 
bei den grauen Tuberkeln, eine granuläre Masse vorzugsweise bei dem
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gelben, Oeltröpfchen und eine grosse Menge schlecht entwickelter kleiner 
Exsudationszellen, die oft eckig, oder an einer Seite wie abgebrochen 
erscheinen, stationär bleiben, oder im Zerfalle begriffen sind. Man kann 
in der That die wahre Natur des Tuberkels oft nur in negativer Weise 
feststellen, die Diagnose mehr durch das, was nicht ist, als durch posi- 
tive Merkmale sichern. Er wird sehr leicht mit Eiter zusammengewor- 
fen, von dem er indess bei einiger Aufmerksamkeit leicht zu trennen ist. 

Am gewöhnlichsten geht der Tuberkel, gleichzeitig mit der, durch 
seine Reizung veranlassten Entzündung und Eiterung der umgebenden 
Gewebe, dem Zerfalle und der Verflüssigung entgegen. Der Eiter auf 
diese Weise gebildeter Abszesse ist immer geronnen und flockig. Zuwei- 
len kann aber auch Verhärtung und eine Art Verkalkung eintreten. 

Ursachen. Abgesehen von der Erblichkeit, können verschiedenartige 
Veranlassungen der Entstehung dieser Krankheit vorhergehen, die aber 
alle das Gemeinsame haben, dass sie nachtheilig auf die Körperernährung 
einwirken. . 

Die erbliche Natur der Skrophulose ist wohlbekannt. Ist sie auch 
gewöhnlich nicht angeboren, so tritt doch oft schon in früher Kindheit 
eine deutliche Neigung zu ihr hervor, trotz aller Anstrengungen, dies 
zu verhindern. Es ist unzweifelhaft, dass Eltern, ebenso wie eigenthüm- 
liche Gesichts- oder Geisteszüge, auch Neigung zur schlechten Ernäh- 
rung oder eben solehen Blutentwicklung den Kindern mitzutheilen ver- 
mögen, dass die in solcher Weise übertragenen Krankheitsanlagen im 
Kinde zu bestimmten Zeiten sich zur vollen Krankheit entwickeln kön- 
nen, sobald nur die durch jene bedingten krankhaften Thätigkeiten Zeit 
und Gelegenheit zu ihrer Ausbildung gehabt haben. Man hat von ver- 
schiedenen Zuständen angenommen, dass sie im Stande wären, von Seiten 
der Eltern in den Kindern die Anlage zur Skrophulose zu erwecken: 
schlechte Ernährung, zu hohes oder zu jugendliches Alter ete.; Verhei- 
rathungen unter Blutsverwandten möchte ich keinen so grossen Einfluss 
beimessen. Auf den Portland und Maninseln z. B., wo diese Verhei- 
rathungen an der Tagesordnung sind, ist diese Krankheit nicht aus- 
geprägter wie anderswo. 

Ueberall gleich mächtig in ihren Wirkungen ist als die bedeutend- 
ste Ursache dieser Krankheit eine schlechte Ernährung und Assimilation 
anzusehen, die der habituellen Vernachlässigung hygienischer Gesetze ent- 

springen. Sei es, dass, wie bei den ärmeren Klassen, die Nahrung 

unzureichend oder unpassend gereicht. wird, sei es, dass sie, wie bei 
den besser situirten, eine zu reichliche und die Verdauungswege überrei- 

zende ist — es wird zunächst eine chronische Reizung der Magenschleim- 

haut eingeleitet und damit ist Beeinträchtigung der Verdauung und 

folglich auch der Ernährung verbunden. Phillips hat in seiner aus- 
gezeichneten Arbeit über Skrophulose den unmittelbaren Einfluss der in 
quantitativer oder qualitativer Hinsicht mangelhaften Nahrung auf die 

Entstehung dieser Krankheit nachgewiesen. Verbunden mit den nach- 

theiligen Einwirkungen wnreiner, schlechter Luft, ist diese Ursache mäch- 

tig genug, die Krankheit auch da entstehen zu lassen, wo keine Prä- 
disposition zu ihr vorhanden war und die geringste erbliche Anlage zur
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vollen. Ausbildung zu bringen. Dem vereinten Einflusse dieser beiden 
Momente ist es zuzuschreiben, wenn wir auf dem Lande und unter den 
ärmeren Klassen die Skropheln vorherrschend finden. — Vorhergehende 
Krankheiten, wie Masern, Scharlach, Keuchhusten können die Skropheln 
oft wach rufen. Gewöhnlich entwickeln sie sich im frühen Lebensalter, 
wenn auch selten :vor dem zweiten Jahre. Die Zeit des zweiten Zah- 
nens ist ihr besonders günstig; seltner beobachtet man ihr erstes Auf- . 
treten nach dem fünfundzwanzigsten oder dreissigsten Jahre. Nach 
Philipps treten 60— 70°/, der Todesfälle vor dem funfzehnten Jahre 
ein. Das Geschlecht scheint die Krankheit nicht wesentlich zu beein- 
flussen, obwohl nach demselben Autor 24°/, mehr Personen männlichen 
als weiblichen Geschlechts in England an ihr sterben sollen. Betrachtet 
man indess die Phthisis als eine verwandte Krankheit, indem Skrophulöse 
in späteren Lebensjahren leicht phthisisch werden, so würde man diese 
Zahlen korrigiren müssen. 

Bezüglich der Behandlung sollte man sich mehr die Aufgabe stel- 
len, der Entstehung der Krankheit vorzubeugen, als die ausgebrochene 
entfernen zu wollen. Bei Ausdauer und richtigen Maassnahmen vermag 
man die Entwicklung der selbst erblichen Affektion aufzuhalten, so dass 
Kinder strumöser Eltern, welche vielleicht in ihrem Aeusseren schon 
das Gepräge dieser Diathese zeigen, ihr Leben vollenden können, ohne 
dass die Krankheit Gelegenheit fand, sich zu entwickeln. 

Dieser Behandlungsplan muss früh begonnen und lange, vielleicht 
Jahre hindurch fortgesetzt werden. Er besteht im Allgemeinen in einer 
genauen und fortwährenden Befolgung hygienischer Gesetze. Seine beson- 
dere Aufmerksamkeit muss man auf die Diät richten. Die Nahrung sei 
kräftigend, aber leicht, gegen den gewöhnlich befolgten Grundsatz, dass 
nur schwere Nahrung Kräfte zu geben vermöge. Diese erhält nur 
die Reizbarkeit der Magenschleimhaut, die Ernährung geht unvollkom- 
men und schlecht vor sich, der Ueberschuss wird in steinförmigen Mas- 
sen oder anderen Produkten schlechter Assimilation ausgeworfen und die 

Kraft und Gesundheit, welche aus einer ‚guten Ernährung resultiren, 
werden eher verkümmert als verbessert. Stimulantien, Wein oder Bier, 
muss man sparsam gebrauchen, jedenfalls nur die schwächeren Sorten 
in Anwendung bringen, die Därme durch leichte Mittel offen halten, 
den ganzen Körper warm bekleiden und stets für gut ventilirte Zimmer 
sorgen. Dabei gestattet man genügende Bewegung in freier Luft, die 
aber nicht bis zur Ermüdung fortgesetzt werden darf, und wechselt, wenn 
es angeht, zeitweise mit dem Aufenthalte, verordnet bald See- bald 
Landluft. Baden, Waschen des ganzen Körpers mit laulichem oder kal- 
tem Wasser und Schwämmen, Abreibungen der Haut mit Pferdehaar- 
handschuhen oder groben Tüchern, um die Hautthätigkeit zu reizen und 
die Zirkulation frei zu halten, sollte regelmässig gebraucht werden. 

Die Behandlung der ausgebildeten Krankheit muss, wie die vorige, 
direkt auf Verbesserung der Ernährung gerichtet sein und dadurch indi- 
rekt auf Hebung der allgemeinen Körperkraft des Pat. Die schon oben 
angedeuteten hygienischen Maassnahmen finden auch hier ihre volle 
Anwendung.
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Die medizinische Behandlung der Skropheln besteht in der Dar- 
reichung der kräftigenden und umstimmenden Mittel, aber nur erst, 
wenn die Verdauungswege in Ordnung gebracht sind, weil sonst alles 
Andere nutzlos ist. So lange die Zunge und Darmschleimhaut die oben 
beschriebene Beschaffenheit zeigt, darf man weder abführende noch stär- 
kende Mittel in reichlicher Menge geben; denn die einen erregen, die 
andern überreizen die krankhaft empfindliche Schleimhaut. Man giebt 
desshalb eine Diät so mild wie möglich, aus Milch, Fisch, Geflügel, 
leichten Mehlspeisen bestehend, und gestattet höchstens den mässigen 
Genuss eines schwachen Bitterbieres, wenn der Pat. an den Gebrauch 
der Reizmittel gewöhnt ist. Kleine Dosen von Quecksilber und Kalk, 

Natron und Rhabarber giebt man gelegentlich Abends, am folgenden 
Morgen etwas zusammengesetztes Aloedekokt und einige Gvan kohlens. 
Natron oder Kali, zwei bis drei Mal des Tages in einem leicht bittern 
Aufgusse von Kaskarilla oder Kolumbo. In einigen Fällen, namentlich 
wenn Gelenke und Knochen erkrankt sind, findet man die Leber ange- 
schwollen und ihre Thätigkeit träge; es treten dann und wann gallige 
Zustände ein, die Pat. werden fahl und gelbsüchtig aussehend. Hierbei 
empfehlen sich zeitweise kleine Mengen blauer Pillen gleichzeitig mit 
Rhabarberaufguss oder Aloedekokt. Hat man so alle gastrische Reizung 
beseitigt, oder, wenn sie vom Anfange an in auffälliger Weise nicht vor- 
handen war, ist der Pat. bleich und schlaf, der Puls, die Haut und 
Schleimhaut in einem geschwächten Zustande, dann giebt man die Tonika 
und leitet die speziellere Behandlung ein. 

Die Hauptmittel hierbei sind Eisen, Jod, Kalipräparate und Leber- 
thran, die einzeln oder vereint gebraucht werden. 

Das Eisen erweist sich vorzüglich, die Ernährung bleicher, schlaf- 
fer, anämischer Individuen zu heben, indem es die Blutmenge und 
Beschaffenheit merklich verbessert. Für Kinder sind das Jodeisen und 
der Eisenwein die vorzüglichsten Präparate, für ältere Personen eignet 
sich die Eisenchloridtinktur und einige Präparate des zitronens. Eisens 
am besten. In andern Fällen sieht man wieder von den natürlichen 
Eisenwässern gute Dienste. 

Das Jod nützt besonders zur Aufsaugung plastischer Ergüsse und 
Verminderung krankhafter Hypertrophien, die bei dieser Krankheit so 
gewöhnlich sind. Am gebräuchlichsten ist das Jodkal. Um voll wirken 
zu können, giebt man es so reichlich und so lange, als es der Pat. nur 
vertragen kann, besonders in Verbindung mit andern Kalipräparaten, 
wenn man auf die Entfernung strumöser Vergrösserungen und Ablage- 

- rungen aplastischer oder tuberkulöser Massen wirken will. Um den Magen 
möglichst wenig zu reizen, lässt man es mit einer beträchtlichen Menge 
einer milden Flüssigkeit nehmen. Sehr bewährt hat sich mir in den 
bezeichneten Fällen folgende Mischung, die bei Kindern natürlich ver- 

hältnissmässig zu verringern ist: kali jodat., kali chlorat. a&35i, kali bicar- 
bonic. 3ii. Man theilt das Ganze in zwölf Pulver und giebt Morgens 
und Abends eins in einer halben Pinte warmer Milch. — In andern 
Fällen haben sich der liquor potassae, Brandish’s solutio alkalina, und
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Kalkwasser mit Milch bewährt. Die obige Zusammensetzung ziehe ich 
aber vor. — Leberthran, der mehr als ein diätetisches, denn medizini- 
sches Mittel zu betrachten ist, dient vorzüglich zur Ernährung abge- 
magerter, kachektischer Individuen, besonders solcher Kinder oder Per- sonen, die an aufreibenden strumösen Eiterungen leiden. Es steigert entschieden die Muskolkraft und vermehrt die Menge der rothen Blut- körperchen. Oft ist seine Verbindung mit Jodkali oder Eisen von Vor- theil. Die anderen tonisirenden Mittel, wie China, Sarsaparilla etc. können 
unter Umständen die Wirkungen der genannten Präparate steigern. 

Die örtliche Behandlung stützt sich zum grossen Theile auf die bei der chronischen Entzündung genannten Mittel; Sitz und eigenthüm- liche Natur dieser Affektion erfordern einige Modifikationen. Namentlich 
in den vorgerückteren Stadien hat die Behandlung es mit der Beseiti- gung der Folgen dieser Krankheit, nämlich aplastischer Ablagerungen, 
falscher Hypertrophien und allgemeiner Vergrösserungen und Verdickun- 
gen des Theiles zu thun. Dies kann theilweise dadurch erreicht werden, dass man, mit Jodkali- oder kohlens. Kalilösungen getränkte Lintstück- chen auflegt und mit Taffet überdeckt. Sehr nützlich hat sich mir eine Mischung erwiesen, die auf elf Unzen Wasser eine Unze Weinspiritus und je eine Drachme der genannten Salze enthält. Einreibungen mit Jodbleisalbe oder Druck mittelst Heftstreifen und Binden können eben- falls zum Ziele führen. Bei Eiterbildungen verfährt man nach den bei den chronischen Abszessen gegebenen Regeln. J odeinspritzungen leisten hier Vorzügliches. 

Operationen., Die Frage, ob man bei skrophulösen Erkrankungen der Weichtheile, Knochen oder Gelenke irgend eine Operation, sei es Exzision, Resektion oder Amputation ausführen darf oder nicht, ist schon vielfach angeregt und besprochen worden. Jedenfalls sollte man sie nicht zu eilig, in zu frühen Stadien der Krankheit und bei sehr jugend- lichen Individuen vornehmen. Da die Affektion eine konstitntionelle ist, so wird man öfter finden, dass bei geeigneter Behandlung der allgemeine Gesundheitszustand sich bessert und das örtliche Leiden, das beim ersten Anblicke einen sehr halsstarrigen Charakter zu besitzen schien, sich immer umschriebener und günstiger gestaltet und zum grossen Theile spontan heilt, je nachdem die Thätigkeit in den Theilen eine normalere wird. Dies beobachtet man namentlich bei jungen Kindern, in denen ausgedehnte Knochen- und Gelenkkrankheiten oft ohne alle grössere chirurgische Eingriffe heilen. Stellt sich die Nothwendigkeit einer Ope- ration heraus, dann muss man wenigstens so lange warten, bis ein Stillstand eingetreten ist und die Krankheit nicht mehr in aktiver Weise vorgeht. Schlechte Eiterung der Operationswunde, Wiederkehr der Krankheit in der Narbe oder Befallenwerden der entsprechenden Theile der andern Seite bei sehr chronisch verlaufenden Knochen- oder Gelenk- krankheiten würden entgegengesetzten Falles die wahrscheinlichen Folgen sein. Ich habe öfter beobachtet, wie nach Resektionen des Ellenbogens, der Knie, der Fuss- oder Handwurzelknochen das Leiden in den anlie- genden Weichtheilen in solcher Ausdehnung wiederkehrte, dass, trotz der Integrität der Knochen, eine zweite Operation nothwendig wurde;
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die Nachbargewebe der Narbe fingen an zu schwellen, wurden schwam- 
mig, und infiltrirten sich mit einer gallertartigen, halbdurchscheinenden, 
plastischen Masse; eine schlechte Eiterung nahm Platz, und Fisteln, 
die nicht zur Heilung zu bringen waren, unterhöhlten die Theile. Aber 
auch einfachere skrophulöse Hauterkrankungen des Armes, VUnter- 
schenkels oder Fusses mit unregelmässigen grossen Ablagerungen plasti- 
scher Masse, und chronischen, nicht heilbaren Ulzerationen können die 
Amputation, als das einzige Mittel erfordern. Führt strumöse Eiterung 
zur Hektik, so geht der Pat. bald zu Grunde, wenn nicht der erkrankte 
Theil zeitig entfernt wird. 

Kap. IK. 

Syphilis 

Unter „venerischer Krankheit“ versteht man jede Affektion, die 
durch geschlechtlichen Verkehr entsteht. Gewöhnlich unterscheidet man 
zwei deutlich geschiedene Formen: Syphilis und Gonorrhoe, die nach 
Hunter einem Gifte entspringen sollten. Das ist aber ein Irrthum. 
Denn nicht nur unterscheiden sich beide im äusseren Auftreten und in ihren 
konstitutionellen Erscheinungen, Ricord hat auch in der bündigsten 
Weise bewiesen, dass Impfungen mit Tripperschleim auf der Haut oder 
Schleimhaut nie ein Schankergeschwür im Gefolge haben, ebensowenig wie 
Schankereiter Gonorrhoe veranlassen kann, und dass jede Krankheit sich 
nur durch sich selbst fortpflanzt. Wohl aber können beide Krankheiten 
nebeneinander existiren, eine Frau kann Gonorrhoe und ein tief sitzen- 
des Schankergeschwür gleichzeitig haben, was übersehen wurde; so kann 
sie zu gleicher Zeit verschiedene Individuen verschieden anstecken, eine 
Thatsache, durch die jedenfalls Hunter zu seiner irrigen Annahme 
geleitet wurde. In solchen Fällen kann nur eine sorgfältige Untersu- 
chung mit dem Mutterspiegel entscheiden. 

Syphilis *) ist eine spezifische Krankheit, die dem geschlechtlichen 
Verkehre entspringt und durch Berührung des spezifischen Eiters mit 
einer empfindlichen Fläche, durch Einverleibung in das System vermit- 
telst der Sekretionen oder durch erbliche Infektion übertragen wird. 
Sie charakterisirt sich durch zwei Reihen von Krankheitserscheinungen, 
lokale und konstitutionelle; die örtlichen oder primären Symptome zeigen 
sich nur an dem ursprünglich infizirten Theile und sind nur durch direkte 
Berührung oder Inokulation zu übertragen; die konstitutionellen oder 
sekundären hängen von der Aufsaugung des Giftes ab, sie kommen in 
den meisten Geweben und Organen zur Entwicklung, sind erblicher 
Vebertragung fähig und gelegentlich auch der durch Sekretionen. 

In die Geschichte der Syphilis einzutreten, liegt ausserhalb der 
Grenzen dieses Werkes. Nur so viel sei erwähnt, dass die Syphilis 

*) Gonorrhoe wird im Kap. XL. näher betrachtet werden. Erichsen.
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erst zu Ende des funfzehnten Jahrhunderts in Europa entweder einge- 
führt wurde, oder hier entsprang, oder, wenn man annehmen will, dass 
sie hier früher schon in einer milderen Form bestand, um diese Zeit plötz- 
lich eine grosse Heftigkeit annahm, in allen ihren Erscheinungen mit 
einer bedenklichen Weise auftrat und einen Charakter zeigte, wie ihn 
die moderne Zeit nicht kennt, mit Ausnahme vielleicht der Formen, die 
während des Halbinselkrieges in der britischen Armee beobachtet wurden 
oder nach Larrey unter den französischen Truppen während der 
deutschen Feldzüge. 

PRIMÄRE SYPHILIS. SCHANKER. 

Die primäre oder örtliche Syphilis chavakterisirt sich dureh: die 
Gegenwart spezifischer Geschwüre, die eigenthümliche Form und eben- 
solches Ansehen haben. Sie können auf der äusseren Oberfläche, auf 
den Uebergängen derselben in Schleimhaut und dieser selbst sitzen; letz- 
teres am häufigsten, theils weil diese dem Kontagium am Meisten aus- 
gesetzt sind, theils, und zwar hauptsächlich, weil ihnen die festere Epi- 
dermisdecke der Oberhaut fehlt. Diese örtlichen spezifischen Geschwüre 
oder Schanker zeigen in ihrem Verlaufe und ihrem äusseren Ansehen 
manche Verschiedenheiten, die so bedeutend sind, dass manche Wund- 
ärzte sich veranlasst gesehen haben, dieselben auf verschiedene Gifte 
zurückzuführen, was indess Hunter und in neuerer Zeit Rieord als 
irrig nachgewiesen haben, da sie vielmehr durch ihren Sitz, durch die 
Konstitution und zufällige Umstände bedingt werden. Ein Schanker ist 
demnach ein spezifisches, venerisches Geschwür, das nur durch ein 
Kontagium entsteht und durch Impfung an demselben oder anderen Indi- 
viduen auf andere Theile übertragen werden kann. Wie alle Geschwüre, 
zeigt auch er in seinem Verlaufe zwei deutliche Perioden, in deren 
erster, von unbestimmter Dauer, er sich ausbreitet oder stationär bleibt, 
und nur allein spezifisch ist, in deren zweiter er zu granuliren und zu 
heilen beginnt. 

Spezifische Natur. Ricord hat die wichtige Beobachtung gemacht, 
dass, wenn Schankereiter während der ersten Periode seines Bestehens 
auf irgend einen Theil der Oberfläche eingeimpft wird, stets ein zweites 
Schankergeschwür entsteht, und dass eben nur solcher Eiter dessen fähig 
ist. Dadurch ist ein Mittel an die Hand gegeben, unter allen Umstän- 
den die Diagnose zu sichern. Weiter hat Ricord gezeigt, dass Syphi- 
lis in ihren Anfängen stets eine örtliche Erkrankung ist, die sich nur 
auf das Geschwür beschränkt, und dass die allgemeinen Erscheinungen 
nur dadurch entstehen, dass vom Geschwüre aus das Gift in das System 
aufgenommen wird. 

Ursprung und Weiterentwicklung. Gewöhnlich beginnt das syphi- 
litische Geschwür, meist fünf bis sechs Tage nach dem Beischlafe, an 
einer kleinen exkorürten Stelle, welche direkt von dem Gifte berührt 
ist. Seltner bekommt man als Anfang eine kleine Pustel zu sehen, wel- 
che bald aufbricht und ein Geschwür mit spezifischem Charakter zurück- 
lässt. Ich beobachtete den Beginn des Geschwürs zuweilen auch schon 
am Tage nach dem unreinen Beischlafe, augenscheinlich in Folge der
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Infektion eines kleinen Risses. In seltnen Fällen liegt ein grösserer 
Zwischenraum als der angegebene zwischen der Infektion und der 
Geschwürsbildung. 

Dass der Bildung eines Schankergeschwüres, dessen Modifikationen 
durch den Sitz, durch die Konstitution des Angesteckten sowohl, wie 
des Ansteckenden etc. bedingt sein können, nur eine Art von Gift zu 
Grunde liegt, geht daraus hervor, dass jeder geimpfter Schanker typische 
Form annimmt und dass jeder, während der ersten Stadien dieselben 
Eigenthümlichkeiten zeigt, so sehr sie sich auch später von einander 
unterscheiden können, Impft man einen Schanker künstlich ein, so ist 
der Verlauf folgender. Während der ersten vierundzwanzig Stunden 
nach Einführung des spezifischen Eiters in die Haut bildet sich rings 
um den Einstichspunkt etwas Entzündung aus, derselbe wird heiss, roth 
und juckend. Am dritten oder vierten Tage entsteht eine zugespitzte 
Pustel, die zuerst tief sitzt, am folgenden Tage aber schon oberfläch- 
licher wird, in ihrer Mitte einen Eindruck zeigt und ganz genau einer 
Pocke ähnelt. Bei genauer Prüfung indess findet man, dass sie nicht 
eine wahre Pustel ist, sondern aus einer Anhäufung von Epidermiszellen 
besteht, und der eitrige Inhalt keine deutliche Umhüllung hat. Am 
fünften Tage wird sie an ihrer Basis hart, augenscheinlich in Folge 
einer plastischen Infiltration, am sechsten trocknet sie gewöhnlich zu 
einem kleinen runden Schorfe zusammen und hinterlässt ein Geschwür 
mit den typischen Eigenschaften eines wahren Schankers, mit kreis- 
runder, eingedrückter Form, mit einem unreinen graulichen Belage, der 
sich nicht wegbringen lässt, scharfen Rändern, hartem Grunde, und 
einem entzündet aussehenden rothen Hofe. Von dieser‘ Zeit an können 
die weiteren Eigenthümlichkeiten der einzelnen Geschwüre mehr und 
mehr auseinander gehen; stets aber wird ein Eiter sezernirt, der, über- 
impft, wieder ein Geschwür zu erzeugen vermag, welches den typischen 
Lauf bis zu diesem Punkte durchmacht, um dann im weiteren Verlaufe 
die eine oder die andere spezifische Form anzunehmen, welche Schanker 
gelegentlich zeigen. Bei Impfungen auf Schleimhäuten beobachtet man 
nicht eine so frühe Verhärtung an der Geschwürsbasis. 

Die Varietäten sind von verschiedenen Autoren unter verschiede- 
nen Namen beschrieben worden. Die folgende Eintheilung wird meiner 
Meinung nach alle einschliessen: 1) einfacher oder weicher Schanker 
oder Schankerexkoriation; 2) indurirter oder Hunter’scher Schanker; 
3) der phagedänische Schanker; 4) der brandige Schanker. 

1) Der einfache Schanker, Schankerexkoriation wird gegenwärtig 
in London am häufigsten angetroffen. Er zeigt sich als ein oder mehrere 
kleine, seichte Geschwürchen, wie durch Abschaben entstanden, mit scharf 
geschnittenen Rändern, kreisrunder F orm, gelblich grauer oder gelblicher 
Oberfläche, kleinem rothen Hofe, und in vielen Fällen von Hitze und 
Jucken begleitet. Sie sitzen gewöhnlich in der Furche unter dem Eichel- 
rande oder auf der Eichel, die zuweilen von ihnen ganz besät sein kann, 
wie es denn überhaupt eine Eigenthümlichkeit dieser Geschwüre ist, 
sich auf den anliegenden Theilen zu vervielfältigen. In andern Fällen 
wird das Bändchen Sitz derselben, das perforirt werden kann, oder die
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Schleimhautfläche der Vorhaut. Nie finden sie sich in den früheren 
Stadien indurirt. 

Diese Exkoriationen haben zuweilen ein etwas verschiedenes Anse- 
hen; in einigen Fällen bedeckt sich ihre Oberfläche mit grossen schwam- 
migen Granulationen (fungöse Schanker, ule. syphil. elevatum_s. condy- 
lomatosum), in andern werden sie sehr reizbar, ausnehmend empfindlich, 
haben eine Neigung sich auszubreiten und einen dunkelrothen Hof. Eine 
bedeutende, allgemein entzündliche Thätigkeit im Penis kann diese 
Geschwüre begleiten; das Glied wird in Folge subkutanen Oedems 
geschwollen, roth, halbdurchscheinend, gewöhnlich bildet sich Phimose 
aus, und eine reichliche purulente Sekretion ergiesst sich zwischen Vor- 
haut und Eichel. 

2) Der indurirte oder Hunter’sche Schanker kommt nicht so häufig 
vor wie der erstere; er kann indessen als die typische Form des Schan- 
kers angesehen werden, da er in jeder Weise dem eingeimpften ähnlich 
ist. Härte an den Rändern und dem Grunde, die von Anfang an vor- 
handen und bleibend ist, bildet das Hauptzeichen für diese Form; dies 
ist der Unterschied von anderen, die erst während ihrer Entwicklung 
nach Reizungen oder Entzündungen indurirt werden können. Diese 
Härte an der Basis des Hunter’schen Geschwüres ist die Folge eines 
eigenthümlichen plastischen Ergusses, der, obwohl er mikroskopisch und 
chemisch sich von der gewöhnlichen gesunden Lymphe durch nichts 
unterscheidet, ‘dennoch in seinen vitalen Merkmalen deutlich sich von 
ihr trennt, grade wie der Schankereiter vom andern gewöhnlichen. Die 
Haupteigenthümlichkeit dieses Ergusses besteht darin, dass er in irgend 
einer Weise die Quelle für die anhaltende Erzeugung des Giftes und 
folgenden Vergiftung des ganzen Systems wird. Ferner charakteristisch 
für diesen Schanker sind die kreisrunde Form, die Erhebung über die 
umliegenden Gewebe und der fest anhängende grauliche Belag der Ober- 
fläche. Sein gewöhnlicher Sitz ist die Eichel, aber auch die äussere 
Fläche der Vorhaut oder die Wurzel des Glicdes. 

3) Der phagedänische Schanker charakterisirt sich durch eine Nei- 
gung zur Erosion und bedeutender Zerstörung des ergriffenen Theiles. 
Er kann diesen Charakter von Anfang an besitzen, oder jede der ande- 
ren Formen zu irgend einer Zeit denselben annehmen. Die Entwicklung 
ist gewöhnlich langsam, aber stetig. Meistens wird die Eichel befallen, 
besonders. in der Nähe des .Bändchens oder der Harnröhre. Wallace 
unterscheidet drei Varietäten, je nach dem Belage der Geschwürsfläche, 
nämlich solche ohne denselben, solche mit weisser, oder mit dunkler 
pseudomembranöser Masse; jeder derselben kann wieder einen einfachen, 
entzündeten oder gereizten Charakter haben. Diese Eintheilung scheint 
mir praktisch verwerthet werden zu können und ich werde ihr dess- 
halb folgen. 

Der phagedänische Schanker ohne Belag ist ein wahres erodirendes 
Geschwür, das mit scharf geschnittenen Rändern sich ausbreitet, von 
leichter Entzündung begleitet ist, sich lebhaft entwickelt, gewöhnlich 
am Bändchen oder unteren Theile der Eichel sitzt und diese weit- 
hin zerstört.



Phagedänischer und brandiger Schanker. 111 

Der phagedünische Schanker mit weissem Belage ist ein unregel- 
mässiges, um sich fressendes Geschwür, an der Vereinigungsstelle der 
abgestorbenen und lebenden Strukturen mit einemi dünnen Rande eines 
weissen Brandschorfes bedeckt, während der die Geschwürsfläche deckende 
gewöhnlich durch Luft, Verband und Sekretionen eine dunklere Fär- 
bung erhält. 

Der phagedänische Schanker mit dunklem Belage unterscheidet sich 
vom vorhergehenden nur wenig; die dunklere Färbung kann zufällig 
sein, wichtiger ist die Neigung zur Verhärtung und die etwas rapide 
Ausbreitung. Man darf diese Form nicht mit der folgenden verwechseln, 
von der sie sich in verschiedener Weise unterscheidet. — Alle diese 
Varietäten des phagedänischen Schankers können entzündliche Erschei- 
nungen darbieten, Hitze, Röthe, Geschwulst, vermehrte Absonderung 
und rapide Entwicklung; oder sie zeigen sich bei kachektischen Indivi- 
duen gereizt, sind sehr schmerzhaft und gewöhnlich von einer beträcht- 
lichen konstitutionellen Störung mit nervösem und irritativem Typus 
begleitet. 

4) Der brandige Schanker (Sloughing Chancre, Gangrenous Pha- 
gedaena) ist die Verbindung eines rapid sich -ausbreitenden, zerstören- 
den brandigen Prozesses mit dem syphilitischen Gifte, eine gangränöse 
Entzündung eines syphilitischen Geschwürs. Eine Eigenthümlichkeit 
besteht darin, dass konstitutionelle Erscheinungen diesem Schanker oft 
nicht folgen, weil durch die mortifizirende Thätigkeit des Prozesses das 
spezifische Gift zerstört wird. Gewöhnlich beobachtet man diese Form 
bei reizbaren, zu Entzündungen geneigten Personen mit langer Vorhaut, 
hinter welcher der syphilitische Eiter sich ansammeln kann; bei diesen 
stirbt dann das lockere Zellgewebe der Geschlechtstheile sehr leicht ab, 
sobald es ein Mal Sitz entzündlicher Thätigkeit geworden ist. 

Meistens findet man diesen Schanker am oberen Theile der Vor- 
haut; die ganze Umgegend schwillt bedeutend an, wird roth, .etwas hart, 
und eine vollständige, anhaltende Phimose bildet sich aus; bald bemerkt 
man an einer Seite des Gliedes einen dunklen schwarzen Fleck, welcher 
sich ausserordentlich schnell ausdehnt und sich bald mit einem dicken, 
schwarzen, weichen, breiigen Brandschorfe bedeckt, der vielleicht die 
ganze Vorhaut zerstört, die Eichel bloslegt und grossen Theils mit 
ergreift. Zuweilen können sich bedeutende Blutungen aus der Rücken- 
arterie des Gliedes beim Lösen des Brandschorfes oder durch Bloslegung 
der Schwellkörper einstellen. In andern Fällen stirbt die Vorhaut nur 
an einer Seite ab, es bildet sich eine runde Oeffnung, durch welche die 
Eichel sich durchdrängt, während das geschwollene und entzündete Ende 
der Vorhaut dahinter herabhängt, wodurch das ganze Glied ein merk- 
würdiges, für den ersten Augenblick frappirendes Ansehen bekommt. — 
Nach der Trennung des Brandschorfes bilden sich sehr bald Granula- 
tionen, das Geschwür verliert seinen spezifischen Charakter und die 
Vernarbung geht ohne Aufenthalt vor sich. 

Sitz der Geschwüre. Da die Schanker fast unveränderlich Folge eines 
unveinen Beischlafes sind, so ist ihr Vorkommen an den Geschlechtsthei- 
len das gewöhnliche. Bei den Männern können sie hier an jeder Stelle
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vorkommen, doch hat der Sitz etwas Einfluss auf die einzelnen Eigen- 
thümlichkeiten. Am öftesten kommen sie in der Furche zwischen Eichel 
und Vorhaut vor, dann an der Oeffnung oder der inneren Fläche der 
letzteren, und endlich an der Harnröhrenöffnung oder der Oberfläche des 
Gliedes. An den ungewöhnlichen Stellen zeigen sie immer Verhärtung. 
Die am Bändchen sitzenden neigen oft zum Absterben, sind reizbar, 
haben eine grosse Neigung jenes zu durchbohren oder zu zerstören, und 
sind öfter wie die anderen von Blutungen oder Bubonen begleitet. 

Der Harnröhrenschanker sitzt gewöhnlich grade innerhalb der Mün- 
dung und kann gesehen werden, wenn man diese durch Fingerdruck öffnet; er bildet ein kleines, belegtes Geschwür, das gelegentlich sich 
nach aussen auf die Eichel verbreitet.: Zuweilen sitzt es tiefer, so dass 
es nicht gesehen werden kann; man findet dann einen dicken, zähen, 

:ichorösen, mit Blut und abgestorbenen Theilen vermischten, etwas dun- kel gefärbten Ausfluss von geringer Menge, und fühlt bei der Unter- suchung der Harnröhre eine umschriebene harte Stelle, die bei Druck und nach dem Uriniren etwas schmerzt. Nach Ricord können sich diese Schanker längs der ganzen Harnröhre ausbreiten, und selbst in die Blase 
eindringen. Ihre Gegenwart hat jedenfalls zu der inrigen Ansicht über die Identität der Syphilis und Gonorrhoe Anlass gegeben, ein Irrthum, den man leicht durch Impfversuche aufklären kann, indem diese Entlee- rungen Schanker wieder erzeugen, die gonorrhoischen nicht. 

Fingerschanker kommen nicht selten bei Wundärzten und Geburts- 
helfen nach Verletzungen vor, aber auch zuweilen bei anderen Leuten. Sie sitzen gewöhnlich seitlich vom Nagel und unter seiner Matrix, der Finger ist stark geschwollen, roth und schmerzhaft, die Achseldrüsen sind gleichfalls geschwollen und schmerzen. Wird die Natur dieser Geschwüre nicht erkannt, so können sie sich über die ganze Fingerspitze ausdehnen, ein übles, brandiges Aussehen annehmen, ausserordentlich empfindlich werden, jeder gewöhnlichen Behandlung widerstehen und schliesslich als maligne Erkrankungen angesehen wer- den, so dass zur Amputation geschritten wird. Ich kenne drei Fälle „a denen diese Operation bereits vorgeschlagen worden war, und nur die nachträgliche Diagnose das Glied rettete. 

Lippen- und Zungenschanker sind immer verhärtet und können leicht durch ihre schmutzige Oberfläche, harte Basis und persistenten Charakter für krebsige Affektionen gehalten werden; Impfversuche las- sen bald den wahren Charakter erkennen. 
Schanker können auch an anderen Theilen vorkommen, wo sie zufällig oder absichtlich inokulirt wurden. Ich sah 1839 bei Ricord einen Mann mit Ekzem der Unterschenkel, dem von einem Geschwüre am Penis her durch zufällige Ansteckung die ursprüngliche Hautkrank- heit in eine Reihe zahlloser Schanker umgewandelt war. Bei Weibern sitzen die Geschwüre meist an den äusseren Geschlechtstheilen, gewöhn- lich an der inneren Seite der Schamspalte oder den kleinen Lippen, sehr selten in der Scheide selbst, öfter noch am Gebärmutterhalse oder Munde. Desshalb gehört zu einer genauen Untersuchung stets die Anwen- dung des Mutterspiegels. An den äusseren Theilen verbergen sie sich
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häufige in den Falten, Ecken und Winkeln der Schleimhaut; in solchen 
Fällen verräth öfter ödematöse Schwellung der Lippen ihre Gegenwart. 

Die Diagnose ist gewöhnlich leicht, indem’ die eigenthümlichen 
Kennzeichen dieser Geschwüre in allen ihren Formen die wahre Natur 
erkennen lassen. In einigen Fällen ist es indessen so leicht nicht, eine 
positive Behauptung, dass ein Geschwür am Penis syphilitisch sei oder 
nicht, aufzustellen, namentlich syphilitische Exkoriationen von Herpes 
oder Aphthen der Vorhaut zu unterscheiden, oder von solchen leichten 
Exkoriationen, welche viele Männer nach einem etwas unreinen Bei- 
schlafe gewöhnlich bekommen; auch Wunden nach Rupturen des Bänd- 
chens nehmen oft ein verdächtiges Ansehen an. In solchen Fällen sichert 
die Abwesenheit jedes spezifischen Zeichens in der Umgegend des 
Geschwürs, sein unmittelbares Entstehen nach dem Beischlafe, die 
bekannte Neigung des Pat. zu diesen Affektionen, fehlende Anschwellung 
oder Verhärtung der Leistendrüsen die Diagnose. Bei entzündlicher Phi- 
mose kann man aus der einfachen Untersuchung nicht ersehen, ob 
Schanker zu Grunde liegen oder nicht, man müsste denn die Verhär- 
tung derselben durchzufühlen im Stande sein. Beim indurirten, phage- 
dänischen oder brandigen Schanker ist die Diagnose nicht schwer, 
wohl aber kann man bezüglich der einzelnen Varietäten zuweilen in 
Verlegenheit kommen. Eine Zeit lang glaubte man im Merkure ein 
Mittel zu besitzen, dessen spezifischer Einfluss auf syphilitische Affek- 
tionen zur Sicherung der Diagnose zu benutzen wäre. So unleugbar 
dieser Einfluss ist, so wenig darf man vergessen, dass einzelne syphi- 

litische Erkrankungen bei der allereinfachsten Behandlung ohne Merkur 

sehr leicht heilen. Das einzige Mittel, in zweifelhaften Fällen die Dia- 

gnose zu sichern, bleibt die Impfung mit dem Sekrete des fraglichen 

Geschwürs. Mit einer Lanzettenspitze am Oberschenkel z. B. unter 
die Haut gebracht, wird es zur Entstehung eines wahren Schankers 

Anlass geben, wenn es syphilitischer Natur ist, vorausgesetzt, dass 

das Geschwür ein primäres und noch nicht in das Stadium der Granu- 

lation eingetreten war, weil sonst, gleichviel welchen Charakter jenes vor- 

her hatte, die Versuche erfolglos sind. Nur darf man die Impfung nicht 

zu weit ausdehnen. Ich habe öfter beobachtet, dass diese Impfschanker 

stürmischer verliefen und weniger Neigung zur Heilung zeigten, als der 

ursprüngliche. — Schanker auf den ungewöhnlicheren Stellen, Fingern, 

Lippen, der Zunge ete. sind zuweilen schwierig zu erkennen. Die kreis- 

runde Form, die schmutzige oder absterbende Oberfläche, die Ausdeh- 
nung der umgebenden Entzündung, die bald eintretende Anschwellung 

und Verhärtung der benachbarten Lymphdrüsen und der rebellische 

Charakter dieser Krankheit deuten die wahre Natur an. 
BEHANDLUNG PRIMÄRER Syrmmis. — Sie ist für die bedeutendsten 

Wundärzte stets Gegenstand der ängstlichsten Aufmerksamkeit gewesen, 

aber auch ein Punkt, über den die verschiedensten Ansichten geltend 

gemacht sind und noch werden. Ich werde mich nicht in die allgemeine 

Diskussion hierüber einlassen; ich begnüge mich, auf jene Behandlungs- 

weise die Aufmerksamkeit zu lenken, welche die Billigung der besten 

Wundärzte Englands erhalten hat; eine ausgedehnte Erfahrung in der 
Erichsen’s Chirurgie, I. 8
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Privat- und Spitalpraxis hat sie mir ebenfalls als die beste erscheinen 
lassen. 

Die Behandlung des Schankers wird örtlich und allgemein geleitet; 
die erstere soll entweder die vergiftende Eigenschaft des Geschwürs zer- 
stören oder soweit modifiziven, dass dieses eine gesunde Beschaffenheit 
annimmt. Die allgemeine soll dies nicht nur erleichtern, sondern auch, 
wenn möglich, konstitutioneller Infektion vorbeugen. 

Oertliche Behandlung. Die vollständige Zerstörung des Giftes 
sollte stets möglichst angestrebt werden. Geschieht dies noch, nach 
Ricord, vor dem fünften Tage nach der Ansteckung, so hat man eine 
konstitutionelle Vergiftung durch Absorption von dem Geschwüre aus 
nicht zu fürchten. Aber auch nach dieser Zeit soll man nicht davon 
abstehen, weil sonst die Aufsaugung nothwendiger Weise eine anhal- 
tende ist. Die Aetzung muss genügend sein, mit einem Male zum Ziele 
zu kommen, um dem Pat. Schmerz zu ersparen und die Reizung zu 
vermeiden, die mit der öfteren Anwendung nothwendig verbunden ist. 
Das Silbernitrat ist zu schwach; es reizt und entzündet nur, zerstört 
aber nicht das Gift und würde also wiederholte Aetzungen erforderlich 
machen. Kräftige Salpetersäure ist jedenfalls das beste Mittel, das, 
obwohl stärker in der Wirkung, doch nicht so schmerzhaft wie jenes 
ist. _ Man applizirt sie mittelst eines Holz- oder Glasstäbchens oder 
eines Stückchens Lint, welches um das runde Ende einer silbernen 
Sonde gewickelt wird, entfernt das Veberflüssige durch einen Strom 
kalten Wassers und legt dann einen leichten Umschlag oder einen 
Wasserverband über. Nach der Trennung des kleinen Brandschorfes 
bleibt eine granulirende Fläche zurück. Hat man den spezifischen 
Charakter des Geschwüres zerstört, dann sollte man die Anwendung 

_ nicht wiederholen. Aetzkali allein, oder mit Aetzkalk verbunden, verdient 
keinen Vorzug vor der Salpetersäure. 

Sitzen die Geschwüre am Rande einer engen Vorhaut, so dass 
sie die Form senkrechter Spalten oder Risse annehmen, so muss man 
zunächst die Integumente genügend zurückziehen, um jenes in voller 
Ausdehnung vor sich zu haben, und dann erst ätzen. Bei vorhandener 
Phimose und Entleerung syphilitischen Eiters ist es besser, die Vorhaut 
zu spalten. Sollten dabei die Schnittränder ebenfalls infizirt werden, so 
ätzt man sie in gleicher Weise, 

Dies ist die gewöhnlich beste Behandlung einfacher Schanker. Ist 
er aber entzündet, dann darf man nicht ätzen, bis die Entzündung durch 
kalte Umschläge oder Bleiwasser mit Spiritus beseitigt ist, vorausgesetzt, 
dass das Geschwür noch seinen spezifischen Charakter besitzt. Nach 
Trennung des Brandschorfes nimmt es gewöhnlich nicht gleich eine gute 
Beschaffenheit an, sondern erfordert zur Heilung und Vemarbung die 
Anwendung noch anderer örtlicher Mittel. Bei schwächlichen, wuchern- 
den Granulationen nützt folgende Mischung: acid. tanniec, Si, tinet. laven- 
dul. comp. Zi, vini rubri iv m. f. lotio. Auch eine Lösung des schwefels. Kupfers und zeitweises Touchiren mit Höllenstein wirkt günstig. Bei indurirtem Grunde ist schwarzes oder gelbes Wasser am besten.
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Beim indurirten Schanker sollte man keinen Versuch machen, die 
verhärtete Basis wegzuätzen, da ein solcher immer erfolglos bleibt 
und die Verhärtung unter dem Einflusse der Aetzmittel sich eher 
weiter ausbreitet. Schwarzes Wasser ist unter solchen Umständen am 
nützlichsten. 

. Der phagedänische Schanker erfordert eine andere Behandlung. Bei 
grosser Reizbarkeit in der Umgegend wird die Salpetersäure nicht 
vertragen, während Opiumhaltige Lösungen, vielleicht mit kleinen Zu- 
sätzen von Chlornatrium, gute Dienste thun, welches, wenn der Theil 
eine anregende Behandlung erfordert, durch einige Tropfen verdünnter 
Salpetersäure ersetzt werden kann; hier ist jedoch die Anwendung der 
kräftigen Säure oft noch in späteren Stadien nöthig, wenn die örtliche 
Reizung durch Sedativa beruhigt ist. . In vielen Fällen hingegen muss 
man die. lokale Entzündung zunächst durch konzentrirte Salpetersäure 
beseitigen, der man Opium enthaltende Mischungen oder erweichende 
Umschläge folgen lässt. Bei jeder frischen Neigung der Krankheit, sich 
auszudehnen, wiederholt man das Aetzen. 

Ist beim brandigen Schanker die Vorhaut bedeutend geschwellt und 
in einem Zustande entzündlicher Phimöse, hat sie eine tiefrothe oder 
purpurne Färbung, und droht die gangränöse Thätigkeit sich weiter aus- 
zubreiten, so führt man eine Hohlsonde zwischen Vorhaut und Eichel 
ein und schlitzt jene auf, wodurch die Spannung gehoben, und dem 
brandigen Prozesse . Einhalt gethan wir. Ein auf diese Weise 
frei gelegter Schanker muss reichlich mit Salpetersäure betupft wer- 
den. — Ist der Theil schon in einem brandigen Zustande, dann 
müssen erweichende und antiseptische Mittel zur Anwendung kom- 
men: Hefen-, Karotten-, Opium-, Kohlenpulver- oder chlorhaltige 
Umschläge; ‘nur theilweise zerstörte Theile z. B. die Vorhaut, spal- 
tet man, um die Spannung zu heben und die Entzündung zu mil- 
dern. Mässige, bei dieser Entzündung eintretende Blutungen kön- 
nen sehr heilsam wirken, insoweit sie den Krankheitsprozess aufzu- 
halten vermögen. Treten sie aber in stürmischer, ängstigender Weise 
ein, dann muss man während der Chloroformnarkose das glühende Eisen 
gründlich in Anwendung bringen, das gleichzeitig gegen die Blutung, 
wie gegen den Brand wohlthätig wirkt. Bilden sich später gute Granu- 
lationen, dann wird das Geschwür in einfacher Weise behandelt. — Bei 
jeder Schankerform empfiehlt es sich, zwischen Vorhaut und Eichel stets 
ein Stückchen Lint, mit der betreffenden Solution getränkt, zwischenzu- 
legen, bei Frauen zwischen die betreffenden Schamlippen, um jede, durch 
die Berührung der erkrankten und entzündeten Schleimhantflächen unter- 
haltene Reizung und krankhafte Thätigkeit zu vermeiden. 

Konstitutionelle Behandlung der primären Syphilis. Ihre Haupt- 
aufgabe besteht darin, soviel wie möglich der konstitutionellen Infektion 
vorzubeugen. Da der Beginn der letzteren nicht mit Bestimmtheit anzu- 
geben ist, obwohl Ricord’s schon angeführte Meinung die Wahrschein- 
lichkeit für sich hat, so muss man von Anfang an die allgemeine Behand- 
lung einleiten. 

8 *
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Die Geschichte der konstitutionellen Behandlung der Syphilis weist 
verschiedene Schwankungen nach, die von der jeweiligen herrschenden 
Doktrin abhingen. Zu Ende des vorigen und Anfang dieses Jahrhunderts 
wurde Merkur als ein Spezifikum gegen Syphilis angesehen und zwar 
mit solcher Ueberzeugung, dass Hunter das Endresultat der merku- 
riellen Behandlung als einen Beweis für oder gegen die syphilitische 
Natur eines Geschwürs ansah. Später wurde von den Feldärzten, 
namentlich Rose, die Ansicht geltend gemacht, dass die verschiedenen 
primären Formen auch ohne. Quecksilber, überhaupt ohne irgend eine 
spezifische Behandlung zu heilen wären. Diese Beobachtungen, die sich 
namentlich auf die während des Halbinselkrieges gemachten Erfahrungen 
stützten, führten zu der antimerkuriellen oder einfachen Behandlung der 
Syphilis. Die letzten Jahre haben wieder eine Reaktion eintreten sehen, 
Der Merkur scheint wieder einer allgemeineren, aber mässigen und wissen- 
schaftlicheren Anwendung sich zu erfreuen und wird desshalb auch glück- 
lichere Erfolge aufzuweisen haben, als früher. 

Die Gründe für die nicht merkurielle Behandlung sind kurz fol- 
gende: die Konstitution des Pat. bleibe von der Einführung eines Mine- 
rales verschont, das in vielen Fällen nachtheilig einwirke und überhaupt 
entbehrlich sei, da die Krankheit auch ohne dasselbe geheilt werden 
könne. Sekundäre Affektionen treten bei dieser Behandlung weniger selten 
ein, als wenn Merkur gegeben wäre, und endlich kämen die schweren 
Fälle allgemeiner Erkrankung, — die von den Gegnern des Quecksilbers 
als Folge einer Kombination der Syphilis und dieses Minerals angesehen 
werden, — nicht zur Beobachtung, wenn man jene einfach behandelt habe. 
Bei genauerer Beobachtung zeigen sich diese Gründe indess nicht stich- 
haltig. Wie schon gesagt, steht es fest, dass eine grosse, vielleicht die 
Mehrzahl einfacher weicher Schanker ohne Merkur heilen kann; aber in 
vielen Fällen steht es ebenso fest, dass namentlich indwirte Geschwüre 
nur durch Quecksilber zur Vernarbung zu bringen sind, dass, wenn sie 
ohne den Gebrauch dieses Mittels sich schliessen, die Heilung eine 
unvollkommene ist, und ein neuer Aufbruch bald erfolgt. Es ist ferner 
ein schwerer Iırthum, die Vernarbung des Geschwürs der Heilung der 
Krankheit gleichzusetzen; das sind zwei ganz verschiedene Prozesse. 
Ein Urtheil über den Werth dieser beiden Behandlungsweisen kann man 
sich nur aus der relativen Häufigkeit und dem Charakter der folgenden 
konstitutionellen Erscheinungen bilden. Ich kann dem nicht beistimmen, 
dass nach der einfachen Behandlung die sekundären Krankheitssymptome 
seltner zur Beobachtung kämen. Morton, ein eifriger Anhänger jener, 
behandelte am University College Hospital namentlich die Aussenpatienten 
nur in dieser Weise, aber grade hier habe ich die konstitutionellen 
Folgen häufig beobachten können. Auch die Privatpraxis bot mir hin- 
länglich Gelegenheit, einen Vergleich zwischen beiden Methoden anstellen 
zu können und zu konstatiren, dass nach der einfachen die konstitutio- 
nelle Erkrankung sich häufiger einstellte, als nach einer vernünftig gelei- 
teten merkuriellen. Können die Vertheidiger der nicht merkuriellen 
Behandlungsweise dies nicht leugnen, so führen sie weiter an, dass 
diese Nachfolgen leichterer Natur wären, dass das syphilitische Gift mit
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dem Merkure eine verderbliche Kombination einginge, welche die schwer- 
sten und zerstörendsten Formen der Syphilis erzeugte. Dafür fehlt nun 
freilich nach meiner besten Ueberzeugung jeder Beweis. Jene unzweifel- 
haft vorkommenden Formen hängen nur mit einem unzweckmässigen 
Gebrauche des Quecksilbers zusammen, mit einer Verordnung dessel- 
ben bei Individuen, die ihn nicht vertragen, in deren Konstitutionen 
er, durch Herbeiführung eines kachektischen Zustandes, das Entstehen 
der schlechtesten Formen der Syphilis begünstigt, in derselben Weise, 
in der jede andere reduzirende Behandlung oder einfache Schwäche 
sie veranlassen könnte, ohne dass man einen spezifischen verderblichen 
Einfluss anzunehmen berechtigt ist. Ich habe dieselben in der letzten 
Zeit beobachtet bei Pat., die kein Merkur bekamen, in denen das syphi- 
litische Gift unter der einfachen Behandlung seine volle ungeschmälerte 
Wirkung ausüben konnte. Ich habe in einem Falle den Körper mit 
einer unzähligen Menge ekthymatöser Schorfe und Geschwüre bedeckt 
gesehen, in einem anderen rupiale Geschwüre -mit Zerstörung der Nase 
und des Gaumens, die schlechteste Art syphilitischer Kachexie mit einem 
tuberkulo- pustulösen Syphilid in einem dritten; keiner dieser Pat. hatte 
Merkur bekommen. Trotzdem dass ich nun der einfachen Behandlungsweise 
keinen Vorrang vor der merkuriellen einräumen kann, trotzdem dass es 
meine Ueberzeugung ist, dass nach jener die sekundären Formen häufiger 
und schlechter eintreten als nach dieser, will ich doch gern zugeben, 
dass es gewisse primäre Geschwüre giebt, namentlich phagedänische oder 
brandige, bei denen die einfache Methode allein zulässig ist, weil der 
Zustand der Konstitution das Quecksilber nicht verträgt. In solchen 
Fällen hält man den Pat. im Bette, sorgt für offnen Leib und leitet die 
Behandlung nach den allgemeinen medizinischen Grundsätzen, die örtliche 
Thätigkeit zu mildern und den allgemeinen Zustand zu heben. Dies gilt 
namentlich für ungesunde, strumöse Individuen, die an irgend einer 
örtlichen viszeralen Erkrankung leiden und keinen indurirten Schanker 
haben. Ebensowenig darf man Merkur Leuten geben, die sich nicht 

halten können, die durch ihre Beschäftigung den Einwirkungen der Kälte 

und Hitze ausgesetzt sind; nur bei indurirten Geschwüren ist auch hier 

das Quecksilber nothwendig. — Die Erfahrungen moderner englischer 

und französischer Wundärzte bestätigen das Richtige der dargelegten 

Ansichten. 
Bei der Anwendung des Merkurs muss man sich zunächst über 

das Prinzip derselben klar sein. Ob dies Mittel einen spezifischen Ein- 

fluss auf das venerische Gift übe oder nicht, ist vielfach diskutirt worden, 

aber schwer zu beweisen. Nach meiner Ueberzeugung hat es diesen 

Einfluss auf primäre Syphilis, aber dieser wird durch den Körperzustand, 
die Gewohnheiten des Pat. und die Art der Anwendung wesentlich 

beherrscht, indem diese Verhältnisse unter Umständen der Thätigkeit 
des genannten Mittels entgegenwirken oder seine Einwirkung sonstwie 

beeinträchtigen. Wie schon gesagt, bezweifle ich nicht eine Minute, 

dass die meisten primären Geschwüre ohne Quecksilber vernarben, aber 

ich weiss auch, auf eine ausgedehnte Erfahrung gestützt, dass dann 

gleich nach der Vernarbung die allgemeinen Erscheinungen folgen, weil
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das Gift ungehindert den ganzen Körper vergiften konnte. Die antago- 
nistische Wirkung des Quecksilbers scheint auch daraus gefolgert werden 
zu können, dass einige Schanker nur bei dem innerlichen Gebrauche 
desselben zur Heilung kommen, dass es Syphilis der Kinder ohne nach- 
trägliche Folgen bald beseitigt und dass, wenn es gesunden Konstitutionen 
in passender Weise verordnet wird, fast mit Bestimmtheit dem Eintritte 
konstitutioneller Erscheinungen vorgebeugt werden kann. Sorglose An- 
wendung des Mittels sowie schlechter Gesundheitszustand des Pat. sind 
fast stets die alleinigen Ursachen erfolglosen Gebrauches. Es treten 
demnach bei dem Gebrauche der Quecksilberpräparate verschiedene Beden- 
ken entgegen, deren gerechte Berücksichtigung von grosser Wichtigkeit 
ist; sie beziehen sich auf den Zustand der Konstitution, die Beschaffen- 
heit des Geschwürs und die Art und Weise der Anwendung selbst, 

Der Zustand der Konstitution hat einen wesentlichen Einfluss auf 
die Darreichung dieses Mittels. Sonst gesunden Individuen kann man 
es ohne Bedenken geben; haben aber Exzesse irgend welcher Art die Körperkräfte bereits gebrochen, ist der Pat. skrophulös, reizbar, fiebernd, aufgeregt, so muss man sehr vorsichtig sein und das Mittel lieber erst 
dann in Gebrauch ziehen, wenn diese Zustände modifizirt oder beseitigt 
sind. Namentlich bei skrophulösen, kachektischen und den Personen, die 
durch Ausschweifungen heruntergekommen sind, beobachtet man nach Merkur sehr ungünstige Resultate, gelegentlich örtliches Absterben oder niedere Formen sekundärer Syphilis. 

Eine gleiche Wichtigkeit hat der Zustand des Geschwüres; in den frühen Stadien entzündeter, gereizter oder brandiger Geschwüre sollte man vor der Beseitigung der Entzündung oder örtlichen Reizung kein Merkur geben, weil namentlich in geschwächten Zuständen leicht eine Neigung zur Mortifikation erregt wird. 
Viele Wundärzte wenden nach Ricord’s Vorgange das Queck- silber bei den weichen Schankern nicht an, sondern nür bei denen mit hartem Grunde. Ist aber des Pat. Gesundheit sonst gut, giebt seine Beschäftigungsweise keine Kontraindikation für dies Mittel ab, so halte ich es immer für sicherer, auch bei den weichen es zu verordnen, um möglichen Folgen zuvorzukommen. Bei indurirten Schankern muss es unter allen Umständen in Anwendung gezogen werden, da ihnen die bedenklichsten sekundären Erscheinungen fast ohne Ausnahme folgen, 
Auf das Heilresultat infiniren wesentlich das betreffende Queck- silberpräparat,: die Dauer der Anwendung und das Verhalten während der Kur. 
Man giebt das Quecksilber innerlich, als Einreibung und als Räuchermittel. Giebt man es innerlich und wünscht nur eine mässige Einwirkung auf das System, so ziehe. ich das Quecksilberjodid (hydrarg. Jodat. rubr.) vor, drei Mal täglich in eingränigen Dosen gereicht, oder Plummer’s Pillen; zwei oder drei Mal des Tages fünf Gran sind genü- gend, wenn die Konstitution etwas reizbar ist, Will man aber schr schnell auf den Organismus einwirken, so lässt man früh und Abends fünf Gran blaue Pillen nehmen. Andere Präparate sind bei der primären Syphilis nicht nothwendig. Zuweilen erregt Quecksilber wegen vorhan-
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dener Darmreizung stets Abführen. In solchen Fällen lässt man Abends 
und Morgens zehn Minuten lang die innern Seiten jedes Oberschenkels 
mit einer Drachme einer kräftigen grauen Salbe einreiben oder eine 
ähnliche Menge auf Lintstückchen streichen, die der Pat. Tag und Nacht 
in der Achselhöhle trägt. 

Die Dauer der Kur richtet sich nach der Einwirkung des Mittels 
auf das Geschwür. Sie braucht sich nicht bis zur Vernarbung dessel- 
ben auszudehnen, wohl aber so lange, als seine Thätigkeit eine spezi- 
fische ist, und bis das äussere Anschen auf Neigung’ zur Heilung deutet. 
Gewöhnlich geht dieser Einwirkung eine leichte Affektion des Mundes 
vorher. Das Zahnfleisch wird schwamnig, roth, geschwollen und der 
Speichel fliesst reichlicher ab. Bis zur profusen Salivation sollte man 
es nie kommen lassen. Grade dadurch, dass die alten Wundärzte diesen 
Effekt erzielten und den Merkur in zu grossen und überstürzten Dosen 
gaben, entstanden die schweren Folgeleiden. Desshalb muss in der Zeit- 
bestimmung mehr der Eindruck des Mittels auf das Geschwür, als auf 
den Mund maassgebend sein. 

Bezüglich des Verhaltens während der Kur sollte man zunächst 
nicht vergessen, den Pat. durch ein kräftiges Abführmittel für dieselbe vor- 
zubereiten. Man hält ihn dann womöglich im Bette, oder lässt ibn 
wenigstens nicht aus dem Hause, und Ruhe beobachten. Die Diät sei 
mässig und nicht reizend, die Bekleidung je nach der Jahreszeit warm. 
Veranlasst das Quecksilber Kolik, so setzt man spanischen Pfeffer (capsi- 
cum) hinzu, bei Diarrhoe Opium. Man bricht ferner mit der Kur nicht 
plötzlich ab, sondern verringert allmälig, sieben bis zehn Tage lang 
die Dosen. 

Beim Festhalten der gegebenen Regeln wird man selten üble 
Folgen zu beobachten Gelegenheit haben. Die schweren und ausgedehn- 
ten Ulzerationen des Mundes, die zur Nekrose der Kiefer führen, mer- 
kurielles Erythem oder Erethismus, wie die alten Wundärzte sie schil- 
dern, gehören jetzt fast nur der Geschichte an, und werden nur noch 
selten angetroffen. 

Diesen allgemeinen Gesichtspunkten fügen wir noch kurz ein 
paar Worte über die spezielle Behandlung der verschiedenen Schanker- 
formen hinzu. 

Der einfache oder exkorürte Schanker wird mit Salpetersäure 
touchirt, zwei oder drei Tage lang bis zur Lösung des Schorfes mit 
einem Wasserverbande behandelt, und dann mit schwarzem Wasser, 
schwefels. Kupferlösung oder, bei schwächlichen fungösen Granulationen, 
mit Tannin, in Wein gelöst, verbunden und mit Höllenstein dann und 
wann betupft. Gleichzeitig lässt man eine milde Kur mit Quecksilber- 
jodid gebrauchen. 

Der indurirte Schanker fordert zu seiner Heilung Quecksilber am 
gebieterischsten. Man giebt es hier anhaltend in reichen Dosen, bis 
alle Härte verschwunden ist; entgegengesetzten Falles ist der Pat. nie 
sicher, früher oder später sekundär zu erkranken. 

Der phagedünische Schanker darf gewöhnlich nicht mit Merkur 
behandelt werden. Die unterschiedslose Anwendung desselben bei dieser
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Form hat dies Mittel besonders in Verruf gebracht. Die innere Behand- . 
lung muss nach allgemeinen medizinischen Grundsätzen geleitet werden. 
Ruhe im ‚Bette, milde Diät, Salina und Opiate bei vorhandener Ent- 
zündung und Reizung, Tonika, China und Eisen bei kachektischen oder 
geschwächten Zuständen, in Verbindung mit Opium, um den Schmerz 
zu lindern und Ruhe zu verschaffen — werden die besten Resultate 
erzielen. Namentlich empfehlen sich für diese Fälle das ferro- ammonia- 
cum ciricum und. das ferro-kali tartaricum allein oder in Verbindung 
mit Sarsaparilla. Dennoch giebt es auch hierbei Fälle, in denen der 
vorsichtige Gebrauch des Merkurs gute Dienste leistet, nämlich besonders 
bei den Formen, die nach Wallace sich durch einen weissen Belag 
auszeichnen und bei einigen rebellischen Varietäten dieser Krankheit. 

Beim brandigen Schanker liegen die Kräfte so nieder, dass ent- 
ziehende Mittel selten oder nie erforderlich sind. Man spaltet die Vor- 
haut, schneidet die brandigen Gewebe ein, um die Spannung zu heben, 
giebt beim Nachlasse des Fiebers, oder bei schon anfänglich vorhandener 
Asthenie Ammonium und China, gute kräftige Nahrung und reichlich 
Stimulantien, verträgt es der Pat., auch Eisen und Chinin und bei vor- 
handener Reizbarkeit volle Dosen Opium. Oertlich wendet man Salpeter- 
säure, Kohlenpulver oder Hefenumschläge bis zur Losstossung des Brand- 
schorfes an. Die zurückbleibende Geschwürsfläche bedeckt sich gewöhn- 
lich sehr bald mit guten Granulationen. War nur ein Theil der Vorhaut 
ergriffen, so dass, wie schon vorher erwähnt, die Eichel sich durch 
diese Oeffnung durchdrängt, während der übrige Theil jener mit der 
eigentlichen Vorhautöffnung unter die Eichel zu liegen kommt, so ent- 
fernt man den vorspringenden Theil, um dem Gliede eine bessere Form 
zu geben. 

Schanker, welche in der Harnröhre, auf den Fingern, der Zunge, 
den Lippen oder anderen Theilen der Oberfläche sitzen, erfordern eine 
volle merkurielle Kur, weil sie am Meisten zu sekundären Erkrankungen 
neigen. 

Ist ein syphilitisches Geschwür in der einen oder der anderen 
Weise geheilt worden, so muss man dem Eintreten der konstitutionellen 
Syphilis vorbeugen und den Gesundheitszustand des Pat. im Allgemeinen 
verbessern. Am besten erreicht man dies durch längeren Gebrauch der 
Sarsaparilla und monatelanges, streng solides Leben. Man darf nicht 
vergessen, dass das syphilitische Gift in einem sonst gesunden Körper, 
ohne irgend durch ein äusseres Zeichen sich zu verrathen, lange Zeit 
existiren kann, dann aber plötzlich aus seiner Verborgenheit heraustritt, 
und durch örtliche Affektionen sich zu erkennen giebt, sobald der Körper 
in einen Zustand der Hinfälligkeit geräth. 

KONSEKUTIVE ERSCHEINUNGEN. 

Den primären Erscheinungen der Syphilis folgen nicht selten kon- sekutive Affektionen, die von jenen abhängen, aber ihren örtlichen Charak- ter bewahren und keinen Beweis für konstitutionelle Infektion abgeben. Hierher gehören: Verhärtung der Narbe, Bubonen und warzige Auswüchse.
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Inpurıeıe Narsen. — Syphilitische Exkoriationen heilen gewöhn- 
lich ohne Hinterlassung irgend einer Spur; bei den indurirten, phagedäni- 
schen und brandigen Schankern dagegen ist immer ein zuweilen nicht 
unbeträchtlicher Substanzverlust vorhanden, der eine eingedrückte Narbe 
zurücklässt. In einigen Fällen jedoch geht die Vernarbung der Exko- 
riationen und der Hunter’schen Schanker, namentlich aber jener, nicht 
vollständig und nur oberflächlich vor sich, der spezifische Charakter des 
Geschwürs ist nicht ausreichend zerstört, das Narbengewebe wird all- 
mälig umfangreicher, verhärtet und erlangt die Fähigkeit, den Körper 
zu infiziren. Der Pat. hat zuweilen gar keine Ahnung von der Existenz 
solcher leichten Exkoriationen gehabt, oder sie waren bei ganz einfacher 
Behandlung geheilt. Erst eine genaue Untersuchung führt dann im 
ersteren Falle zur Gewissheit des früher vorhandenen primären Leidens, 
indem man eine verhärtete Narbe findet. 

Kennzeichen. Diese Indurationen varüren in der Grösse beträcht- 
lich und können den Umfang einer Kastanie erreichen. Sie sitzen gewöhn- 
lich auf der Schleimhautfläche der Vorhaut oder der Eichel, zuweilen 
auch am Bändchen, meistens ist eine Verhärtung und Anschwellung 
der Leistendrüsen vorhanden. Sie sind desshalb von Wichtigkeit, weil 
sie ein Beweis für die fortdauernde Existenz des syphilitischen Gif- 
tes in der Umgegend des früheren Geschwüres sind, und eine Quelle 

abgeben, von der aus der ganze Körper vergiftet wird; eine Art zymo- 
tischer Thätigkeit währt in ihnen fort, durch die das syphilitische Fer- 
ment erzeugt, und in das Blut übergeführt wird. Werden sie nicht sehr 
bald entfernt, so führen sie in kurzer Zeit zur konstitutionellen Syphilis. 
Sich selbst überlassen, brechen sie zu sekundären, ausgehöhlten, schor- 
figen Geschwüren auf. Bei der Untersuchung ihrer Struktur findet man 
einfach plastische Masse, gewöhnliche Filamente mit spindelförmigen und 
länglichen Zellen, die in Faserzellgewebe sich umformen. Merkwürdiger 
Weise bilden sich diese Verhärtungen nicht nur langsam aus, nachdem 
das Geschwür scheinbar geheilt war, sondern häufig genug erst nach 
Wochen oder Monaten, ohne Entzündung, Schmerz oder örtliche Beschwer- 
den irgend welcher Art. Die Leistendrüsen sind gewöhnlich gleichzeitig 
angeschwollen und verhärtet, neigen aber seltener zu suppurativen Ent- 
zündungen, als die, welche die primären Schanker begleiten, so dass 
es scheint, als wenn dieselben Strukturveränderungen eingetreten wären, 
wie die sind, welche die ursprünglichen Verhärtungen an der Eichel 
und Vorhaut veranlassen, 

Die Behandlung dieser Narben ist die des Hunter’schen Schan- 
kers: ausreichender methodischer Gebrauch des Merkurs bis zum Ver- 
schwinden jener, weil sonst keine Sicherheit für den Pat. gegeben ist, 
von der konstitutionellen Syphilis befallen zu werden. Aetzmittel geben 
nur zur Entstehung störender Geschwüre Anlass. Die einzig passende 
örtliche Behandlung besteht im Ueberlegen eines Stückchens Lint, das 

in schwarzes Wasser getaucht ist. 
Busoxen. — Man versteht darunter eine Anschwellung der Lymph- 

drüsen, die zwischen dem Schanker und dem Zentrum des Systems 
liegen; sie kommen überall vor, in der Leistengegend allerdings am



122 Syphilis, 

häufigsten. Aber nicht jede Drüsenanschwellung bei einem Syphilitiker 
ist ein Bubo zu nennen. Begleitende Entzündungen am Penis, Balanitis, 
oder Phimosis z.B., geben einen hinlänglichen Reiz zu solchen Anschwel- 
lungen ab. Bei strumösen, oder heruntergekommenen Subjekten genügt 
schon einfache Aufregung der Theile. In diesen Fällen bezeichnet man. 
den Bubo als einen sympathischen, und betrachtet die Affektion als ein- 
fache Reizung der Leistendrüsen, die unter milder antiphlogistischer 
Behandlung bald zu schwinden pflegt, zuweilen aber auch in Eiterung 
übergehen und einen einfachen Drüsenabszess ohne alles Spezifische bil- 
den kann. Selten existirt ein Schanker einige Tage, ohne dass nicht die 
Lymphdrüsen anschwellen öder leicht verhärten, namentlich die Pou part’s 
Bande parallel liegenden, deren Vergrösserung mit einem gewissen Grade 
von Steifheit und einem ziehenden Schmerze verbunden ist. Anstrengungen 
irgend welcher Art von Seiten des Pat. tragen wesentlich zur Steigerung 
dieser Affektion bei. Aber ich glaube nicht, dass solche Veranlassungen 
einen Einfluss auf die Entstehung der wahren spezifischen Bubonen 
haben, die einfach, ohne alle äussere Anregung, durch die Absorption 
des Schankereiters bedingt ist. Ein Mal spezifisch gereizt, gehen diese 
Drüsen fast unaufhaltsam in Eiterung über. Dabei tritt der merkwür- 
dige Umstand ein, dass, obgleich mehrere Drüsen, auch vielleicht die zu 
beiden Seiten gelegenen angeschwollen sind, dennoch gewöhnlich nur eme 
oder zwei in Riterung übergehen, besonders bei Schankern, die am Bänd- 
chen sitzen. Die Eiterung kann sich auf die unmittelbar ergriffene 
Drüse begrenzen, auf das umgebende Zellgewebe sich ausdehnen, oder 
hauptsächlich auf dieses beschränkt sein. 

Der wahre spezifische syphilitische Bubo ist wesentlich durch Ab- 
sorption und Ablagerung des venerischen Giftes in die Drüsensubstanz 
bedingt; er ist, mit Ricord zu sprechen, ein Schanker der Saugdrüsen, 
der sich nur im Sitze von dem gewöhnlichen unterscheidet. Ich kann 
Ricord’s Beobachtung nur bestätigen, dass der: Eiter eines solchen 
Bubo, überimpft, ebenso leicht, wie der des Schankers, ein neues spezifisches 
Geschwür hervorbringt. — Er nimmt den Verlauf eines akuten Abs- 
zesses, unterwühlt die Haut oft in beträchtlicher Ausdehnung, . ist von 
starker rother oder purpurner Verfärbung begleitet und zeigt nach sei- 
nem Bersten oder seiner Eröffnung eine zerrissene, wie abgestorben aus- 
sehende Höhlung. Gewöhnlich beginnt er in der zweiten oder dritten 
Woche nach dem ersten Auftreten des Schankers, zuweilen aber 
auch früher. 

Unter einem primären Bubo oder bubon d’emblee verstehen die 
Franzosen eine spezifische Lymphdrüsenanschwellung, welche durch 
direkte Absorption des Giftes ohne vorhergehende Schankerbildung erfol- 
gen soll. Ein genügender Beweis hierfür ist schwer beizubringen. Zwei- 
fellos kommt es vor, dass kleine Exkoriationen innerhalb weniger Tage 
heilen, so dass für die folgende Anschwellung ein primärer Ausgangs- punkt nicht gefunden werden kann. 

Ich selbst habe an der Existenz jener gezweifelt, bis mir der Fall bei einem jungen Manne vorkam, der wegen eines grossen Leistenabs- zesses im Hospitale aufgenommen war. Er leugnete jede syphilitische
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Ansteckung, gestand aber geschlechtlichen Umgang zu. Am Penis fand 
sich weder Erosion, noch Schanker, noch Narbe. Beim Oeffnen entleer- 
ten sich ungefähr zwei Unzen dicken Eiters mit etwas Blut, eine Drü- 
senanschwellung konnte nicht gefunden werden. Wegen verdächtigen 
Aussehens des Eiters wurden am linken Oberschenkel zwei Impfversuche 
gemacht, die beide deutlich Schanker nach sich zogen. 

Solly machte auf die kriechenden Bubonen aufmerksam, welche die 
Neigung haben, über die Nachbargewebe hin sich auszubreiten und in 
beträchtlicher Ausdehnung Oberschenkel, Unterleib oder Darmbein zu 
ergreifen. Sie charakterisiren sich durch die halbkreis- oder hufeisen- 
formigen Geschwüre und die Neigung an einer Seite zu heilen, während 
sie an der anderen sich weiter verbreiten. Die Narbe ist immer dünn, 
bläulich, schwach und ähnelt denen nach Brandwunden. 

Ist ein Bubo verschwunden, so kann eine beträchtliche Härte in 
den Leistendrüsen und dem umgebenden Zellgewebe zurückbleiben, die 
Jahre lang oder durch das ganze Leben durch anhalten kann. 

Die Behandlung muss die Eiterung möglichst zu verhüten suchen, 
ist sie aber eingetreten, den Eiter entfernen und die resultirende Wunde 
zum Verschlusse bringen. Für den ersteren Zweck ist absolute Ruhe 
unbedingt nothwendig, ferner der Gebrauch der Blutigel und kalter 
Bleiwasserumschläge. Innerlich ist die reichliche Anwendung des Queck- 
silbers von Vortheil, das nicht nur zur Beseitigung der Geschwulst bei- 
trägt, sondern auch der allgemeinen Infektion vorbeugt. Milton’s 
Vorschlag, Antimon in Uebelkeit erregenden Dosen zu geben, verdient 
die Beachtung der Wundärzte. — Um die Ansteckung der Blutigelstiche 
zu vermeiden, bedeckt man sie am besten mit Kollodium oder Pflaster. 

Bei geringer entzündlicher Thätigkeit um den Bubo herum und 
mehr chronischem indolentem Prozesse, kann man Vesikatore, zertheilende 
Pilaster oder Jodtinktur mit Vortheil benutzen. Verschiedene Male hat 
mir auch Malplaquet’s zertheilende Methode genützt. Man legt ein 
Vesikator von der Grösse eines halben Kronenstückes auf die entzün- 
dete Drüse, dann iein paar Stunden lang auf die wunde Stelle ein 
Stückchen Lint, das in eine gesättigte Sublimatlösung getaucht ist, 
wonach sich ein Aetzschorf bildet, und lässt bis zur Beseitigung aller 
entzündlichen Thätigkeit kalte Umschläge folgen. 

Kommt trotz aller Behandlung doch Eiterung zu Stande, so macht 
man je nach Erforderniss einen wage- oder senkrechten Einschnitt zur 
Entleerung des Eiters. Sind aber die deckenden Theile verdünnt, unter- 
höhlt und von bläulicher Färbung, so ziehe ich die Eröffnung durch 
Aetzkali vor, weil dadurch die der baldigen Vernarbung entgegenste- 
henden ungesunden Gewebstheile zerstört werden. Die zurückbleibende 
Höhlung hat schankriges Ansehen, ist unregelmässig absterbend, und 
zeigt erhabene, schlecht aussehende Ränder. Bei gleichzeitiger innerer 
Anwendung des Merkurs, der hier genau ebenso nothwendig ist, wie bei 
einem indurirten Schanker, giebt man äusserlich Tannin, in aromatischem 
Weine gelöst, zum Verbande. Bessert sich unter dieser Behandlung die 
Beschaffenheit des Geschwüres nicht, dann ätzt man Oberfläche und 
Ränder reichlich mit Aetzkali und bestreut die späteren Granulafionen
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mit rothem Präzipitatpulver. Zuweilen vermag man die Vernarbung 
durch Anlegen einer Kompresse, Spikabinde und Ruhe zu befördern. 
Ueberhängende Ränder, welche der Verheilung ebenfalls hinderlich sind, 
erfordern gründliches Touchiren mit Silbernitrat, Aetzen mit gegossenem 
Kali, oder Entfernung durch Messer und Scheere. Bildet sich im offenen 
Bubo ein brandiger Prozess aus, so kann die Gewebszerstörung eine 
bedeutende werden, und Blutung aus der Schenkelarterie selbst den Tod 
herbeiführen. 

Syesicırische Warzen. können unter verschiedenen Formen, unab- 
hängig von irgend einer konstitutionellen Erkrankung durch einfache 
Reizung der betreffenden Oberfläche sich rein örtlich bilden, abgesehen 
von anderen, die einen spezifischen und kontagiösen Charakter annehmen. 
Sie befallen gewöhnlich Eichel oder Vorhaut, namentlich gern die Furche 
zwischen beiden, haben eine hellrothe Farbe, sind sehr gefässreich und 
vermehren sich, sich selbst überlassen, bedeutend am Umfange und Grösse, 
können die Vorhaut ausdehnen und dem Gliede ein keulenförmiges Anse- 
ben geben. Die sie begleitende Phimose kann so bedeutend sein, dass 
die Spannung zur Geschwürsbildung führt und aus der entstandenen 
Oeffnung jene hervorwuchern. In der Scheide bilden sie grosse, unre- 
gelmässige, blumenkohlförmige Massen, 

Man entfernt diese Warzen mit der Scheere, und betupft dann die 
bleibende Fläche mit Silbernitrat, um eine Rückkehr zu vermeiden. 
Lässt sich die Vorhaut nicht vollständig zurückziehen, so muss sie 
gespalten werden. 

KONSTITUTIONELLE ODER SEKUNDÄRE SYPHILIS. 

Man versteht unter konstitutioneller Syphilis die allgemeine Infek- 
tion des Systems durch das venerische Gift. Im Gegensatze zur ött- 
lichen oder primären Erkrankung nennt man sie auch sekundäre Syphilis. 
In der grossen Mehrzahl der Fälle basirt sie auf der Absorption des 
Giftes direkt aus einem Schanker. Bubobildung geht oft, aber nicht 
nothwendig voraus. Die Entstehung kann aber auch eine weniger direkte 
sein, wie wir nachher zeigen werden. Die Krankheit tritt weniger unter 
der Form spezieller Erkrankungen auf, sie charakterisirt sich mehr durch 
die Neigung, in verschiedenen Geweben und Organen zur Entwicklung 
von Entzündungen Anlass zu geben, denen sie in Form und Verlauf 
ein eigenthümliches Gepräge verleiht. 

Konstitutionelle Syphilis ist nicht kontagiös, d.h. sie kann nicht 
von einem Individuum auf das andere durch den Eiter eines Geschwüres 
übertragen werden, das sich vielleicht im Verlaufe ihres Bestehens bildet. 
Ich halte dies für einen Grundsatz in der Lehre der Syphilis, der 
durch Hunter’s und neuerdings Ricord’s vergebliche Impfversuche 
zur Genüge bewiesen ist. Wohl aber kann sie von den Eltern auf die 
Kinder übertragen, oder vom Manne dem Weibe mitgetheilt werden, im 
letzteren Falle durch den Samen, mit oder ohne folgende Schwängerung; 
ebenso kann der erkrankte Fötus die Mutter anstecken, der Säugling 
die Amme durch den Speichel beim Saugen, und umgekehrt die Amme 
das Kind durch die Milch. In seltnen Fällen scheint auch das konsti-



Sekundäre Syphilis. 125 

tutionell erkrankte Weib den Mann beim Beischlafe anstecken zu können, 
ohne dass ein örtliches Geschwür vorhanden zu sein braucht. 

Zwischen dem Erscheinen des primären Sehankers und dem Auf- 
treten der sekundären Symptome kann eine verschieden lange Zeit lie- 
gen, die gewöhnlich zwischen sechs Wochen und einem halben Jahre 
schwankt. Zuweilen treten sie auch, gleichzeitig mit dem primären 
Geschwüre, früher ein, in der zweiten oder dritten Woche; unter Umstän- 
den können sie Jahre lang verborgen bleiben. Meistens zeigen sie sich 
in progressiver Weise, die milderen Affektionen der Haut und Schleim- 
haut zuerst, dann später die schweren der Knochen und Organe. Doch 
können die letzteren auch gleich mit grosser Intensität auftreten, ohne 
dass die leichteren vorhergingen. 

Ist die Syphilis erst ein Mal konstitutionell geworden, dann lässt sich 
. der Zeitpunkt ihrer gründlichen Beseitigung schwer bestimmen, und es ist 
noch die Frage, ob sie nicht dauernd der Konstitution ein eigenthümliches 
Gepräge zu geben vermag, indem sie während des ganzen Lebens ein- 
zelne Thätigkeiten modifizirt, wie wir dies von anderen spezifischen Krank- 
heiten, Pocken, Scharlach z. B. kennen. Gewiss ist, dass die konstitu- 
tionelle Syphilis, wenn sie sich selbst überlassen bleibt oder schlecht behan- 
delt wird, den Körper auf eine unbestimmte Zeit hin affızirt, und ihr 
Vorhandensein durch Erregung und Modifizirung verschiedener örtlicher 
Entzündungen jahrelang verräth. Nach Ricord soll eine Person, die an 
konstitutioneller Syphilis litt und sich wieder wohl fühlen lernte, die sekun- 
dären Symptome zum zweiten Male nicht bekommen, selbst wenn sie 
sich einen frischen Schanker zuzieht, und E. Wilson schreibt viele der 
gewöhnlichen, nicht spezifischen Hautkrankheiten dem latenten Einflusse 
der allgemeinen Syphilis zu. Ohne die Lehren dieser beiden Wundärzte 
in voller Ausdehnung gelten lassen zu wollen, lehrt doch die tägliche 
Erfahrung, dass in vielen Fällen diese Krankheit sich nicht ausrotten 
lässt, dass sie in anderen, selbst nachdem sie scheinbar geheilt ist, noch 
nach vielen Jahren gewisse Haut- und andere Affektionen in bemerkens- 
werther Weise modifizirt, ein deutliches Zeichen dafür, dass, selbst wenn 
das Gift nicht mehr im Körper existirt, derselbe doch einen Eindruck 
erhalten hat, der sich nur langsam verliert. Diese entfernten Wirkun- 
gen hat Ricord fertiäre genannt. Der Ausdruck passt insofern gut, 
als er ein eigenthümliches Stadium der konstitutionellen Manifestationen 
anzeigen soll, in dem die Gewebe eingreifender und tiefer affizirt sind, 
als in den sekundären Formen. 

Obwohl die Krankheit jahre-, selbst lebenslang anhalten kann, so 
ist sie doch selten tödtlich; nur in einzelnen Fällen erfolgt der Tod durch 
die entstandene Kachexie, durch Hinzukommen von Phthisis oder Karies 
der Kopfknochen, mit folgenden Gehimerkrankungen. Für die Existenz 
spezifischer tödtlicher Lungen- oder Gehirnaffektionen besitzen wir 
meiner Meinung nach keine positiven Beweise. Im tertiären Sta- 
dium angekommen, nimmt die Syphilis einen besonders hinschleppen- 
den und langweiligen Verlauf an. Ist die syphilitische Thätigkeit auf 
Affektionen der Haut und Schleimhaut beschränkt, so kann sie sich, und 
thut es gewöhnlich auch, selbst verzehren, indem die materies morbi
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durch die Sekretionen dieser Gewebe entfernt wird. Nur in dieser 
Weise ist die Krankheit, wie ich glaube, gründlich zu tilgen. — Dass die 
konstitutionelle Syphilis von der Aufnahme des Giftes ins Blut durch 
Absorption, und von der folgenden allgemeinen Verbreitung in dem ganzen 
Körper abhängig ist, unterliegt keinem Zweifel. Ein Beweis hierfür 
ist die grosse Verschiedenheit der affızirten Gewebe und die Entstehung 
der eigenthümlichen Kachexie. 

Erscheinungen. Gewöhnlich in der gegebenen Reihenfolge werden 
die einzelnen Gewebe und Organe von der allgemeinen Syphilis ergriffen: 
Haut, Schleimhäute, Periost, Knochen, Hals, Mandeln, Gaumen, Augen, 
Nase, Kehlkopf, Zunge, Hoden. 

Das erste Auftreten wird oft durch fieberhafte Symptome angekün- 
digt, die denen eines gewöhnlichen entzündlichen Fiebers gleichen, nur 
etwas niederen Typus haben. Im Verhältnisse zu ihnen steht die Rapi- 
dität des Fortschreitens und die Ausdehnung der örtlichen Erscheinungen. 

In andern Fällen sieht man den Pat. allmälig abmagern und hin- 
fällig werden, er lernt fahl und schmutzig aussehen, verliert seine Haare 
und ist geistig und körperlich deprimirt. Die ernährenden Thätigkeiten 
sind nicht nur beeinträchtigt, auch die wiederersetzenden sind geschmä- 
lert, so dass Wunden nicht gut heilen, und Brüche sich nur langsam 
vereinigen. 

Die syphilitischen Affektionen der Haut und Schleimhaut haben 
gewöhnlich sekundären Charakter, obwohl einige sich der tertiären Gruppe 
anschliessen, während die der Knochen und verschiedener Organe (Kehlkopf, 
Hoden) gewöhnlich dieser letzteren angehören. Die tieferen und wich- 
tigeren Gewebe können zuweilen eher befallen werden als die Hautdecken. 

Begünstigende Momente. Konstitutionelle Syphilis braucht nicht 
nothwendig der primären zu folgen; die Neigung zu ihr hängt von der 
Dauer, Natur und Behandlung des Schankers ab, und von dem Gesund- 
heitszustande des Patienten. 

Der begünstigende Einfluss der Dauer der primären örtlichen 
Erkrankung steht ausser allem Zweifel. Wir sehen zwar gelegentlich 
konstitutionele Erscheinungen schon nach einigen Wochen auftreten, 
trotzdem dass der Schanker früh zerstört war, beobachten sie in seltneren 
Fällen gar nicht, obwohl das primäre Geschwür monatelang bestand, 
aber dennoch muss man als allgemeine Regel hinstellen, dass, je länger 
das Geschwür in spezifischer Form bestand, desto tiefer die Konstitution 
erkrankte. Nach Ricord sollen die konstitutionellen Symptome stets 
fehlen, wenn der Schanker vor dem fünften Tage nach seiner Impfung 
zerstört wurde. Es mag dies sein, aber jedenfalls wird der Beweis 
schwer hierfür sein, da man selten Gelegenheit hat, in dieser Zeit einen 
Schanker zu finden, zu zerstören und in ein einfaches Geschwür umzu- wandeln. Ricord neigt auch zu der Ansicht, dass die Menge des aus so zerstörten Geschwüren aufgesaugten Eiters auf die Natur oder Hef- tigkeit der sekundären Erscheinungen nicht influirt, dass ein Dutzend Geschwüre nicht mehr Gefahr bringen, als eins. Mit diesen Ansichten stimme ich nicht überein. Ich kann das syphilitische Gift nicht in eine andere Kategorie bringen, als die übrigen Thier- oder Pflanzengifte; bei



Erscheinungen der sekundären Syphilis. 127 

allen stehen die allgemeinen Erscheinungen im Verhältnisse zur Aus- 

dehnung der örtlichen Infektion. Bezüglich der Natur des primären 

Schankers hat man beobachtet, dass nach weichen die allgemeine Erkran- 

kung selten erfolgt, nach Aarten sie selten ausbleibt; ebenso neigt der 

phagedänische dazu, sie zurückzulassen. Mehr als jedes andere Moment 

wirken vielleicht die Behandlung und der Gesundheitszustand des Pat. 

auf die Heftigkeit der konstitutionellen Phaenomene ein. Eine merkurielle, 

vernünftig geleitete Behandlung schwächt die Neigung zur allgemeinen 

Syphilis wesentlich ab, ohne die Schwere der sekundären Erscheinungen 

in irgend einer Weise zu vermehren, 
Bleibt nach der Heilung des Schankers der allgemeine Gesundheis- 

zustand gut, so zeigt sich keine Infektion des Körpers; ist jener aber 

gebrochen oder kachektisch, so treten die sekundären Erscheinungen 

gleichzeitig mit, oder in einer sehr frühen Periode nach der primären 

Erkrankung auf. Es ist merkwürdig, wie lange das Gift wirkungslos 

in einigen Körpern ruhen kann und dann mit einem Male sich lokalisirt, 

wenn der Gesundheitszustand irgend wie gelitten. hatte So habe ich 

einen sehr schweren Fall zu behandeln Gelegenheit gehabt, in dem 

zwölf Jahre lang die sekundären Erscheinungen latent blieben, und erst 

zum Ausbruche kamen, nachdem des Pat. Gesundheit in anderer Weise 

gelitten hatte; in einem andern zeigten sie sich erst nach. fünf Jahren, 

als der Pat. eines Leberleidens wegen saliviren musste. So wird das 

Eintreten sekundärer Syphilis nicht nur durch einen schlechten Gesund- 

heitszustand beschleunigt, Kachexie, Vernachlässigung oder Gleichgültig- 

heit des Pat. gegen die bestehende Infektion bedingen auch eine unbe- 

stimmt lange Dauer derselben. 
Der Charakter des primären Geschwüres modifizirt die konstitutio- 

nellen Erscheinungen wesentlich. Phagedänische und indurirte Schanker 

erregen diese häufiger und in schwererer Weise als die andern Formen. 

Die Frage über diesen Zusammenhang ist vielfach diskutirt worden. 

Ohne an die Lehre von einem mehrfachen syphilitischen Gifte zu glau- 

ben, stimme ich doch mit Carmichael überein, dass jede. der primären 

Formen, sich selbst überlassen, eine eigenthümliche Reihe konstitutioneller 

Erscheinungen nach sich zieht. Auf zahlreiche Beobachtungen gestützt, 

habe ich die Ueberzeugung von der Existenz eines allgemeinen Zusam- 

menhanges zwischen der Art des Geschwürs und der folgenden allge- 

meinen Syphilis, die hauptsächlich von dem allgemeinen Gesundheitszu- 

stande des Pat. abhängig ist. Derselbe z. B., der die Entstehung eines 

phagedänischen oder brandigen Schankers begünstigt, wird auch Rupia 

oder Ekthyma, mit Nekrose oder Karies der Knochen als konstitutionelle 

Manifestation veranlassen, während der, welcher einem indurirten zu 

Grunde liegt, auch in gleicher Weise die allgemeinen Erscheinungen 

modifizirt, ihnen eine squamöse Form giebt und vielleicht Iritis oder Kno- 

chenerkrankung hervorbringt. Den Schankerexkoriationen folgen gewöhn- 

lich Ausbrüche von Papeln oder Roseola und Tuberkeln auf der Zunge 

und im Halse. Beobachtet man diese bestimmte Reihenfolge nicht immer, 

so darf man nicht vergessen, dass die eingeleitete Kur gegen das pri- 

märe Leiden den ursprünglichen Gesundheitszustand modifizirt haben 
>
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kann. Gewöhnlich folgt dem indurirten Schanker Psoriasis; verfiel aber 
der Pat. in der Zeit zwischen der Heilung des Schankers und dem 
Ausbruche der konstitutionellen Erscheinungen in einen kachektischen 
Zustand, so wird Rupia statt jener sich ausbilden. 

Behandlung. Wir haben es hier weniger mit der Entfernung oder 
Erleichterung örtlicher krankhafter Zustände zu thun, als vielmehr mit 
der Ausrottung des Giftes aus dem Körper. Da grade die Erkrankun- 
gen der Haut und Schleimhaut als Anstrengungen angesehen werden 
können, durch die der Körper selbst das Gift mittelst der Sekretions- und 
Emunktionsorgane auszustossen sich bestrebt, so wird man sehr oft in 
der Lage sein, das Gift gründlich beseitigen zu können, sobald man durch 
geeignete Mittel diese natürlichen Thätigkeiten unterstützt, 

Während der Dauer der Pyrexie, welche oft den sekundären 
Erscheinungen vorangeht, kann man spezifische Mittel zur Erreichung des 
angedeuteten Zweckes nicht gut geben, sondern beschränkt sich in die- 
ser Zeit auf Ruhe und eine milde antiphlogistische Behandlung. Später, 
wenn die Kachexie sich geltend zu machen begimnt, ist sorgfältige Beob- 
achtung hygienischer und diätetischer Vorschriften von grösster Wich- 
tigkeit. Leichte ernährende Diät, mässiger Genuss von Wein und Bier, 
und bei den niederen Formen nach phagedänischen Schankern allgemein 
tonisirendes Verfahren: Darreichung von China, Eisen, Chinin, besonders 
Leberthran, Mineralsäuren und Sarsaparilla ist in Verbindung mit den 
spezifischen Mitteln erforderlich. Spezielle Instruktionen sind hierbei 
nicht nothwendig, man verfährt ganz nach allgemeinen medizinischen 
Grundsätzen. 

Man leitet die Behandlung der allgemeinen Syphilis nach einem 
der drei folgenden Prinzipien; 1) durch die Anwendung des Merkurs, um 
in direkter und spezifischer Weise das Gift zu entfernen; 2) durch Jod- 
kali, das man für weniger spezifisch hält und 3) durch einfache auf- 
merksame Behandlung des allgemeinen Gesundheitszustandes, ohne irgend 
einen Versuch, spezifisch einwirken zu wollen. 

Für den Werth des Merkurs muss jeder erfahrene Wundarzt hin- 
längliche Beweise sich gesammelt haben. Es ist nicht zu leugnen, dass 
es Fälle giebt, in denen er nicht wohlthätig wirkt, andere, die sich 
unter seinem Gebrauche verschlimmern; aber es frägt sich noch, ob man 
dies dem Quecksilber an und für sich zuzuschreiben hat, oder nicht lieber 
dem Umstande, dass die betreffende Konstitution das Mittel nicht gut 
vertrug. Es giebt verschiedene, nicht syphilitische Zustände, in denen 
Merkur nachtheilig einwirkt, namentlich bei vorhandenen Kachexien; 
wird in solche Körper noch syphilitisches Gift eingeführt, so ist kein 
Grund vorhanden, anzunehmen, dass dadurch der Körper der Queck- 
silbereinwirkung günstiger gestimmt würde, der nachtheilige Einfluss 
wird auch ferner anhalten. Einen Beweis für die fast spezifische Ein- 
wirkung des Merkurs hat man bei der Syphilis der Kinder. Hier heilt 
er nicht nur die Krankheit, er entfernt auch das Gift so vollständig 
aus dem Körper, wie kein anderes Mittel es vermag. 

Wendet man Merkur an, so hängt der Erfolg einzig und allein 
davon ab, dass man es in der passenden Form, in der richtigen Zeit
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und nur den Konstitutionen giebt, die es vertragen, wobei man auch 
die vorhergegangene Behandlung der örtlichen Syphilis und die Dauer 
der sekundären Erscheinungen zu berücksichtigen hat. Ist zur Heilung 
der primären Erscheinungen das Mittel reichlich, vielleicht wiederholt, 
unregelmässig und schlecht überwacht, gegeben worden; ist der Pat. in 
einen kachektischen Zustand gefallen, hat er Fleisch, Farbe, Appetit 
verloren, und ist er geistig abgestumpft; hat die Krankheit bereits die 
tertiäre Form angenommen, und sind die Knochen tief erkrankt — dann 
sollte Merkur überhaupt nicht gegeben werden oder nur nach vorher- 
gegangener entsprechender Vorbereitung. Sieht man dann auch in 
solchen Fällen ohne Merkur sehr oft keinen guten Erfolg bezüglich der 
Entfernung der konstitutionellen Erscheinungen, so haben wir doch 
den Vortheil, den Gesundheitszustand im Allgemeinen zu verbessern und 
den Pat. in einen Zustand zu bringen, der die spätere Anwendung des 
Quecksilbers, wenn sie erforderlich sein sollte, besser verträgt. Sarsa- 
parilla und Salpeter-Salzsäure leisten in diesen Fällen ausgezeichnete 
Dienste. Man giebt zwanzig bis dreissig Tropfen der verdünnten Säuren, 
mit einer halben Unze des flüssigen Sarsaparillen- Auszuges und vier Unzen 
Wasser, drei Mal täglich. Man kann auch zuweilen mit Vortheil fünf 
Gran Jodkali zusetzen, oder dies allein in einem bitteren Aufgusse von 
Kaskarilla, China, Quassia geben, oder, wenn der Pat. sehr abgemagert 
ist, mit Leberthran. Auch Eisenpräparate sind hier sehr zu empfeh- 
len, besonders im letztgenannten Zustande eine Verbindung von Jod- 
kali, Eisen und Leberthran. Einen so unzweifelhaften Vortheil, Jod- 
kali, Mineralsäuren, besonders in Verbindung mit dem zusammenge- 
setzten Sarsaparillendekokte, in diesen Zuständen gewähren, so glaube 
ich doch nicht an ihre spezifische Wirkung: sie erleichtern oder ent- 
fernen eben nur die örtlichen Erscheinungen, helfen den durch die spe- 
zifische Entzündung den Geweben veranlassten Schaden ausbessern, 
tragen aber zur Entfernung des Giftes nichts bei. Dadurch aber, dass 
sie gleichzeitig die Kachexie beseitigen, die ernährenden und 'wiederer- 
setzenden Thätigkeiten heben und kräftigen, den allgemeinen Tonus des 
Systems steigern, geben sie mehr als alle anderen Mittel dem Körper 
eine grössere Widerstandsfähigkeit gegen die fortschreitende Krankheit, 
die sich vielleicht dadurch in einigen Fällen selbst verzehrt. Denn wir 
finden immer, dass die Intensität der Verheerung des syphilitischen 
Giftes im direkten Verhältnisse zur Hinfälligkeit und zum Kraftmangel 
des Pat. steht. 

Die Zeit, in welcher der Merkur mit Vortheil gegeben werden 
kann, ist wohl zu berücksichtigen. Er darf nur in Anwendung kommen, 
wenn die anfängliche Fieberbewegung unter dem Einflusse der gewöhn- 
lichen antiphlögistischen Behandlung sich gelegt und ein ausgeprägter 
kachektischer Zustand sich noch nicht ausgebildet hat. Er darf ferner 
nicht in grossen Dosen gereicht werden, um eine rapide Einwirkung zu 
vermeiden, sondern einige Wochen lang in kleineren, um die Se- und 
Exkretionsorgane anzuregen und so das Gift aus dem Körper zu ent- 
fernen. Am zweckmässigsten verordnet man das Sublimat in Dosen von 
!/ a —'/, Gran, oder das Quecksilberjodid, drei Mal täglich einen Gran, 
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in Verbindung mit Sarsaparilla, welche auf die Haut- und Nierenthi- 
tigkeit einwirkt und’die Körperkräfte erhält. Man giebt die Präparate 
wenigstens drei bis sechs Wochen lang, bis eine entschiedene Besserung 
in den konstitutionellen Erscheinungen eingetreten ist. Erregung der 
Salivation halte ich nicht für wünschenswerth, weil der Merkur schon vor 
Eintritt derselben ausreichend eingewirkt haben kann; gebraucht man aber 
das Mittel so lange, bis dev Mund oder das Zahnfleisch angegriffen wird, 
dann deprimirt es die Kräfte und wirkt nachtheilig ein. Die Vorsichts- 
maassregeln, die wir schon früher beim Gebrauche des Quecksilbers ange- 
geben haben, gelten auch bei der Behandlung der konstitutionellen 
Syphilis. 

Bei Affektionen der Haut und der mehr oberflächlichen Gewebe 
kann man sich auch der, besonders von Langston Parker empfohle- 
nen Verbindung des Dampfbades mit Quecksilberräucherungen bedienen. 
Diese Methode soll die Dauer der gewöhnlichen Behandlung abkürzen, 
und, ohne die Konstitution in irgend einer Weise zu verletzen, die 
Krankheit gründlich heilen. Der Pat. wird während der Kur diät gehal- 
ten und gebraucht reichlich die Sarsaparilla. Gleichzeitig kann der 
Merkur auch innerlich gegeben werden. Das Dampfbad wird jeden 
zweiten Tag genommen und jedes Mal eine Drachme Zinnober über einer 
Spirituslampe langsam verflüchtigt. Ich selbst habe diese Methode in 
Fällen syphilitischer Kachexie mit ausgedehnten ekthymatösen oder 
vupialen Hauterkrankungen, und bei Konstitutionen, welche das Queck- 
silber nicht vertrugen, verschiedene Male bewährt gefunden. — Gleich- 
viel, welcher Methode man folgt, man muss sie stets eine genügend lange 
Zeit gebrauchen. Sie plötzlich unterbrechen, oder sich mit der Beseiti- 
gung der örtlichen Erscheinungen begnügen, während die Krankheit selbst 
noch fest im Organismus wurzelt, kann nur nachtheilige Folgen haben. 

ÖERTLICHE SEKUNDÄRE ERKRANKUNGEN. — Wir werden sie je nach 
den befallenen Theilen betrachten. . 

1) Syphilitische Affektion der Haut. Die Syphilodermata oder 
Syphilides zeigen, den verschiedenen Gruppen der idiopathischen Haut- 
erkrankung entsprechend, mannichfache Modifikationen in ihrem äusseren 
Erscheinen; wir finden exanthematische, papulöse, squamöse, vesikuläre, 
pustulöse und tuberkulöse syphilitische Affektionen der Haut mit ver- 
schiedenen Geschwüren und Vegetationen. Zum Unterschiede von den 
gewöhnlichen Hauterkrankungen haben sie eine dunklere, mehr kupfrige 
Röthe, kreisrunde Form, dunkle, schwärzliche , dicke, zerrissene Schorfe 
oder Borken und hinterlassen bräunliche oder purpurne Flecken. Gleieh- 
zeitig nimmt die ganze Haut eine gelbliche oder schmutzige Färbung an. 
Das Gesicht und die frei getragenen Körpertheile sind am Meisten von 
den schlechtesten Formen heimgesucht. 

Die Hautaffektionen ordnen sich unter folgende Gruppen. 
Die Roseola zeigt sich in der Form röthlich brauner, oder kupfriger 

Flecken, die deutlicher werden, wenn die Röthe abnimnıt, klein und 
_ kreisrund, aber auch gross und diffus sein können. Gewöhnlich treten 

sie erst am Unterleibe auf, und erscheinen schon frühzeitig, oft bevor die 
Heilung des Schankers erfolgt ist. Der syphilitischen Roseola, . die



Oertliche sekundäre Erkrankungen. 131 

sehr häufig von einem erythematösen Zustande des Rachens begleitet 
ist, gehen gewöhnlich Schankerexkoriationen vorher. 

Das squamöse Syphilid erscheint gewöhnlich als kleine, unregel- 
mässige Flecken, von rother, etwas kupfriger Färbung, die gewöhnlich 
mit dünnen, häutigen Schuppen bedeckt sind. In vielen Fällen sind die 
Flecken aber ganz glatt, so dass sie, ein glasirtes, fast glänzendes 
Ansehen haben. Gewöhnlich sitzen sie an der inneren Seite des Ober- 
schenkels oder Armes, auch am Hodensacke, dem Gliede, und selbst an 
der Eichel; gleichzeitig mit tiefen Fissuren und Rissen beobachtet man 
sie in der Handfläche und der Fusssohle.e An den Lippen veran- 
lassen sie tiefe, lästige Fissuren. Oft vergesellschaften sie sich mit 
tiefen, ausgehöhlten Mandelgeschwüren, mit Iritis und nicht ungewöhn- 
lich mit Krankheiten der Beinhaut und der Knochen; fast immer ging 
ihnen ein indurirter Schanker vorher. Gleichzeitig mit ihnen beobachtet 
man grosse braune Flecken (Maculae), die an verschiedenen Körperthei- 
len gelegen sind. 

Das Bläschensyphihd ist sehr selten. In einem mir vorgekomme- 
nen Falle zeigte es sich in der Form von Haufen kleiner, spitzer Bläs- 
chen, welche zu grauen oder bräunlichen Borken eintrockneten und 
kupfrige Flecke hinterliessen. 

Syphilitische Pusteln kommen dagegen häufiger vor. Sie beginnen 
als kleine, harte Papeln mit kupfrigem Anfluge, erweichen in ihrer Mitte 
langsam zu kleinen tiefsitzenden Pusteln, haben einen grossen braunen 
oder kupfrigen Hof, und bilden sehr schnell kreisrunde, dunkelbraune oder 
selbst schwärzliche Schorfe, die flach und unregelmässig oder auch konisch 
sein können, und dort die Ekthyma-, hier die Rupiaform darstellen. Nach 
der Trennung derselben bleiben lästige, kreisrunde Geschwüre mit gewöhn- 
lich schlechtem Grunde zurück. Diese Form tritt zuerst im Gesichte 
auf, verbreitet sich aber bald über verschiedene Körpertheile, besonders 
auf die Gliedmassen. Sie ist gewöhnlich eine frühe Folge des phage- 
dänischen Schankers und zeigt immer die konstitutionelle Kachexie an. 
Tritt sie nach andern Schankerformen auf, so ist dies nach meiner Mei- 
nung ein Zeichen, dass der Körper während der Zeit heruntergekommen 
und gebrochen ist. 

Syphilitische Tuberkeln sind gewöhnlich tertiäre Erscheinungen; 
sie erscheinen als harte, glatte, flache Erhabenheiten, von röthlich brau- 
ner oder purpurmer Farbe und sitzen im Gesichte, auf der Zunge, den 
Gliedmassen, dem Penis und in der Gebärmutter. Bei passender Behand- 
lung schmelzen sie, haben aber eine grosse Neigung zum Ulzeriren und 
den Mutterboden zu zerstören, und hinterlassen dann grosse, tiefe, 
schlecht aussehende serpiginöse Geschwüre, 

Syphilitische Furunkel kommen nicht selten vor; sie haben einen 
indolenten Charakter, sind aber schmerzhaft und entleeren einen dünnen 
ichorösen Eiter mit einem Pfropfen aus Zellgewebsfetzen, und lassen ein 
tiefes, unregelmässiges, fauliges Geschwür zurück. 

Syphilitische Geschwüre können aus Pusteln, Tuberkeln oder 
Furunkeln entstehen oder als tertiäre Formen sich bilden. Sie kommen 
namentlich an dünnen Hautstellen vor, oder an solchen, welche durch 
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die natürlichen Sekretionen des Theiles feucht gehalten werden. Sie sind 
kreisrund, haben erhabene Ränder, schlechte, grauliche Oberfläche und die 
Neigung sich kreisförmig auszubilden. Sie breiten sich langsam krie- 
chend aus, und zerstören tief die betreffenden Theile. Die Narben haben 
eine bläuliche oder braune Farbe, sind dünn und glatt, und brechen 
nach leichten Reizen bald wieder auf. — In den späteren Stadien der 
Syphilis werden gewöhnlich auch Haare und Nägel affizirt. 

Die syphilitische Alopezie kann eine allgemeine sein, oder fleck- 
weise auftreten, ohne irgend eine sichtliche Erkrankung der Haut. Die 
syphilitische Onychia beginnt entweder gleich als ein schlechtes, zwischen 
den Zehen sitzendes Geschwür, oder sie nimmt die Form einer chroni- 
schen Entzündung mit fötiden Entleerungen in der Matrix des Nagels 
an, der schwarz wird, sich mehr oder weniger krümmt und abblättert, 
und unter dem abgelösten Rande ein schmutziges Geschwür zeigt. 

Die Behandlung der Hautsyphilis wird nach den bereits angegebe- 
nen allgemeinen Regeln geleitet, mit besonderer Rücksicht auf den 
jedesmaligen konstitutionellen Zustand oder anderweitige örtliche Erkran- 
kungen. In den frühen Stadien, bei etwa vorhandener Fieberbewegung 
verfährt man mild antiphlogistisch und leitet erst nach Beseitigung der- 
selben die spezifische Behandlung ein. Bei der Roseolaform richtet man 
sich nach der vorhergegangenen Verordnung. War schon Merkur gereicht 
worden, so begnügt man sich mit Jodkali, in einem Quassiaaufgusse 
oder mit reichlichen Mengen des zusammengesetzten Sarsaparxillende- 
koktes.. Wurde aber das primäre Leiden nicht mit Merkur "behandelt, 
so giebt man ihn jetzt. — Beim squamösen Syphilide ist Quecksil- 
ber stets nothwendig; ich ziehe das Jodpräparat den übrigen vor. — 
Ist Ekthyma oder Rupia vorhanden, so muss man zunächst tonisirend 
verfahren, und lässt dann erst Sublimat mit Chinatinktur oder Sarsapa- 
villendekokte methodisch nehmen. Bei dieser Form empfehlen sich auch 
die oben erwähnten Dampf-Räucherbäder. — Eine gleiche Behandlung 
erfordert das tuberkulöse Syphilid und die Furunkel; auch habe ich 
hier vom Gebrauche der Donavan’schen Lösung sehr gute Erfolge beob- 
achtet. — Zur Beseitigung der Geschwüre muss man reichlich die Aetz- 
mittel anwenden, um eine frischere und gesundere Thätigkeit anzu- 
fachen; diesem Zwecke entsprechen namentlich die Salpetersäure und der 
liquor Bellostü. Nach der Trennung des Brandschorfes verbindet man 
das Geschwür mit rothem Präzipitatpulver oder solcher Salbe, oder mit 
schwarzem Wasser, dem man bei vorhandener Reizbarkeit Opium zusetzt. 
Innerlich giebt man Donavan’s Lösung. — Bei der Alopezie lässt 
man äusserlich Spanische - Fliegentinktur, oder Salbe mit salpeters. Queck- 
silber einreiben, und giebt ausserdem Sublimat mit China oder Eisen; 
bei der syphilitischen Onychia touchirt man gründlich mit Höllenstein 
und verbindet mit schwarzem Wasser; innerlich verordnet man Dona-' 
van’s Lösung oder Sublimat. 
. 2) Warzen, Exkreszenzen und Vegetationen findet man namentlich 
in der Nachbarschaft von Schleimhautkanälen, am After, dem Damme 
Hodensacke, auf und an der inneren Seite der Schamlippen, auf der ‚Zunge, den Mandeln, dem Gaumen und den Lippen. In der Nähe der
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Geschlechtstheile sind sie gewöhnlich gross, flach, weich, und gleich- 
mässig in Struktur und Ansehen; sie veranlassen eine reichliche Schleimab- 
sonderung, und die benachbarte Haut wird fortwährend feucht gehalien. 
Im Munde oder im Halse sind sie klein, nicht so deutlich erhaben und 
umschrieben, und stellen mehr einen verdickten und opaken Zustand der 
Schleimhaut dar. Diese sekundären Warzen, Kondylome, unterscheiden 
sich nicht nur durch ihr Ansehen und ihre gleichförmige Beschaffenheit‘ 
von den primären Vegetationen, sondern auch dadurch, dass sie einem 
konstitutionellen Leiden entspringen und nicht örtlichen Veranlassungen 
allein folgen z. B. reizenden Entleerungen, Mangel an Reinlichkeit etc. 
Sie haben kontagiöse Eigenschaften und müssen örtlich wie allgemein 
behandelt werden; man giebt innerlich Sublimat mit Sarsaparilla, gebraucht 
örtlich das Silbernitrat, und legt zeitweise chlorhaltige Lösungen über. 
Da diese Vegetationen nicht wie die primären gestielt oder deutlich 
hervorragend sind, so erfordern sie auch nicht die Exzision. 

3) Die Schleimhäute des Mundes, der Nase, des Kehlkopfes und 
Schlundes werden gewöhnlich von sekundären Eruptionen befallen, wel- 
che die Formen der kondylomatösen, exanthematischen, tuberkulösen 
und ulzerativen Syphilide annehmen. Die exanthematische Affektion ent- 
spricht der syphilitischen Roseola, entsteht aus denselben Ursachen und 
in denselben Konstitutionen, hauptsächlich am Gaumen und im Halse, 
und ist ein frühes Zeichen der konstitutionellen Erkrankung, das schon 
einige Wochen nach der primären eintreten kann. In gleichem Ver- 
hältnisse stehen die tuberkulöse Form und der squamöse Hautaus- 
schlag; jene zeigt sich als glatte, harte, erhabene Knoten im Innern 
des Mundes, der Nase und des Halses, und gehört, wie die übrigen, vor- 
geschrittenen sekundären oder tertiären Perioden an. Die Geschwürs- 
formen der Schleimhautflächen kommen namentlich im Halse und in der 
Nase vor. — Die verschiedenen Formen der Schleimhauterkrankungen 
lassen sich am besten nach den bestimmten Organen betrachten, die 
durch sie affızirt werden. 

Die Lippen werden meistens dann befallen, wenn gleichzeitig 
das squamöse Syphilid vorhanden ist; es bilden sich gewöhnlich etwas 
verhärtete Fissuren und Risse, die namentlich bei Bewegungen sehr 

schmerzhaft sind. Am wohlthätigsten wirkt das Betupfen mit einem 

spitzen Höllensteinstifte. Die Innenseite der Wangen wird nicht selten 

in ähnlicher Weise affızirt, oder der Sitz von Kondylomen, die in der 

genannten Weise behandelt werden müssen, 
Die Zunge kann in verschiedener Weise ergriffen werden. In vie- 

len Fällen verdickt sich die Schleimhaut, erhält ein eigenthümliches, 
glänzendes, halbdurchsichtiges, fast gelatinöses Ansehen, wird unregel- 
mässig eingerissen, und macht das ganze Organ diek und verunstaltet. 
In andern Fällen wird das Epitel fleckweise trocken, weiss und opak, 
als wenn die Zunge hier und da weiss bestreut wäre. Gelegentlich 
kommt es an den Seiten oder auf der Oberfläche zur Bildung von gewöhn- 

lich unregelmässigen, schlecht aussehenden Geschwüren, die eine ziem- 

liche Härte im Umfange zeigen und bei einiger Unaufmerksamkeit mit 

Skirrh oder Epitelialkrebs verwechselt werden können. Die Diagnose
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dieser Affektionen werden wir näher angeben, wenn wir über die Zun- 
generkrankungen im Allgemeinen sprechen. Die Geschwüre betupft man 
zeitweise mit Silbernitrat. — Gelegentlich entwickelt sich, gegen die 
Mitte dieses Organes hin, langsam ein harter, erhabener, umschriebener 
Tumor von dunkelrother oder purpurner Farbe, der schmerzlos „und all- 
mälig sich vergrössert und nur durch seine Masse und die Behinderung 
der Zunge in ihren Bewegungen Beschwerde veranlasst. Er basirt auf 
einer tiefen Erkrankung des Systems und erfordert zu seiner Entfernung 
entweder Sublimat oder Quecksilberjodid. Oft zeigt sich auch Donavan’s 
Lösung sehr nützlich. . IL 

Die syphilitischen Affektionen des Halses sind sehr gewöhnliche, 
und meist frühzeitig eintretende Erscheinungen der allgemeinen Syphilis. 
Analog den primären und sekundären Hautaffektionen zeigen sie ver- 
schiedene deutlich geschiedene Formen. Eine der am frühesten eintre- 
tenden ist eine tiefrothe exanthematische Effloreszenz des weichen Gau- 
mens und der Gaumenbogen, die ohne Uizeration oder mit leichter Erosion 
verläuft, aber mit stark ausgeprägter Kachexie und Schwäche, zuweilen 
auch mit beträchtlicher Pyrexie verbunden ist. Sie tritt oft in der Zeit 
der Roseola- oder Rupiasyphilide auf, und erfordert dieselbe Behandlung 
bei gleichzeitiger örtlicher Anwendung einer starken Höllensteinlösung. 
— Auf einer oder der anderen Mandel trifft man nicht selten ein tiefes, 
ausgehöhltes Geschwür, mit harter Basis und schlechter, graulich beleg- 
ter Oberfläche, von kreisrunder oder ovaler Form, welches den, dem 
harten Schanker folgenden sekundären Erscheinungen entspricht und 
Merkur zu seiner Entfernung verlangt. Hier wie in vielen andern Fäl- 
len kann man die Quecksilberräucherungen mit Vortheil anwenden. — 
Ein brandiges Geschwür mit starker Schwellung schlechter, grauer 
Oberfläche, vapider Zerstörung der Theile wird gelegentlich in der seit- 
lichen Hals- oder Gaumengegend gefunden. Es führt gewöhnlich zur 
Durchbohrung des weichen Gaumens, und veranlasst durch theilweise Zer- 
störung der Scheidewand zwischen Mund- und Nasenhöhle dem Pat. beim Schlucken und Sprechen ernste Störungen. Diese Geschwüre stehen mit rupialen und ekthymatösen Syphiliden im Zusammenhange, und erfor- 
dern dieselbe konstitutionelle Behandlung wie diese. Oertlich benutzt man am zweckmässigsten vauchende Salpetersäure und lässt mit Chlo- ridlösungen gurgeln. — Seltner trifft man eine Art serpiginöser Geschwüre an, die eine beträchtliche Kontraktion und unangenehme Verdichtung der Gewebe nach ihrer Heilung hinterlassen. Auch hier giebt man innerlich Sublimat und äusserlich Salpetersäure. \ - 

Die Schleimhaut des Kehlkopfes wird während der vorgerückteren Stadien nicht selten affizirt. Eine chronische Entzündung mit Verdiekung und Geschwürsbildung in der Gegend der Stimmritze stellt sich ein, gleichzeitig bilden sich die allgemeinen und örtlichen Erscheinungen einer chronischen Laryngitis aus, sowie Heiserkeit, Husten und Auswurf eines zähen oder offensiven Schleimes, beschwertes Schlingen, Neigung zu Erstickungsanfällen beim Schlucken von Flüssigkeiten, Empfindlichkeit gegen Druck in der Halsgegend ete. Gewöhnlich ist dieser Zustand von ausgeprägter Kachexie begleitet und kann durch plötzlich eintreten-
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des Glottisödem den Tod veranlassen. — Die konstitutionelle Behand- 
lung muss von den begleitenden Symptomen und dem allgemeinen Gesund- 
heitszustande des Pat. abhängen; meistens sind Tonika angezeigt. Oert- 
lich applizirt man auf die Stimmritze eine starke Silbernitratlösung und 
wendet gelegentlich Gegenreize an. Bei syphilitischen Geschwüren an 
den Seiten oder der Basis des Kehldeckels muss man mit der Anwen- 
dung ätzender Mittel, wie Salpetersäure oder Ziquor Bellostii sehr vor- 
sichtig sein, weil selbst kleine, in den Kehlkopf eindringende Mengen 
derselben ernste Athemzufälle und selbst tödtliche Asphyxie herbeifüh- 
ren, und dann, um dem Eintritte des Todes vorzubeugen, die Eröffnung 
der Luftröhre erforderlich machen könnten. Wir kommen darauf bei der 
Behandlung der chronischen Laryngitis zurück. 

Die Nase wird gewöhnlich Sitz sckundärer Affektionen und unter- 
liegt sehr leicht Zerstörungen, namentlich bei Individuen, die Witterungs- 
wechseln ausgesetzt sind und während ihrer Behandlung nicht die nöthige 
Sorgfalt auf sich verwenden können. Chronische Verdickung der Schleim- 
haut, Entleerungen von Blut und Eiter, Koryza und habitueller Schnupfen 
stellen sich ein. Oder es kommt zur Geschwürsbildung, der Athem 
wird sehr fötid riechend, und dicke ekthymatöse Borken setzen sich 
an der Nasenscheidewand oder den Eingängen der Nasenlöcher fest. 
Diese Geschwüre haben öfter einen sehr dauernden, störrischen Charakter, 
und erfordern zu ihrer Beseitigung den innerlichen Gebrauch des Queck- 
silbers und den örtlichen der Salpetersäure, oder des Ziquor Bellostit. 
In vielen Fällen führen diese Geschwüre zur rapiden Zerstörung und 
Durchbohrung der Nasenscheidewand oder zur Nekrose der schwammigen 
Knochen, des Pflugschar- und Siebbeines, oder das ganze Organ wird 
in eine weite Höhle umgewandelt, die Nasenbeine werden mit. in den 
Prozess hineingezogen und zerstört, die Nasenflügel weggefressen und 
eine bedeutende Entstellung des Gesichtes dadurch herbeigeführt. Amau- 
rose, Epilepsie, der Tod kann hinzutreten, wenn die Krankheit sich 
auch auf die Schädelbasis ausdehnt. — Die Behandlung wird nach all- 
gemeinen Grundsätzen geleitet. Räucherungen sind oft sehr nützlich; 
bei ulzerativem Charakter der Krankheit lässt man chlorhaltige Lösungen 
einziehen oder benutzt die genannten Aetzmittel, um dem Weiterschrei- 
ten Einhalt zu thun, Bei eingetretener Narkose muss der todte Kno- 
chen entfernt werden. u. 

4) Sypkilitische Iritis folgt gewöhnlich dem indurirten Schanker, 

und ist von anderen sekundären Erkrankungen begleitet, die schon auf 

ein vorgerückteres Stadium deuten. Meistens geht ihrem Eintritte eine 

Erkältung voraus und oft befällt sie Individuen, die sonst kräftig und 

gesund sind. Charakterisirt ist sie durch die gewöhnlichen, nur etwas 
modifizirten Symptome der Iritis. Der Pat. klagt über Sehstörungen, 
Schmerz im Auge, und öfter über sehr heftige halbseitige, oder in der 
Umgegend der Augenhöhle auftretende Empfindungen. Dabei ist die 
Bindehaut leicht geröthet, und auf der Sklerotika macht sich dicht an der 

Hornhaut ein Kranz blassrother Gefässe bemerkbar. Die wässrige Flüs- 

sigkeit hat ihre Durchsichtigkeit verloren, wodurch das Auge ein trübes 

Ansehen erhält, und die Regenbogenhaut ihre Farbe verändert. Die
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upille ist unregelmässig, gewöhnlich gegen die Nasenseite hin winklig 
Velogen Kleine gelbliche oder bräunliche Lymphknoten sind auf der 
Oberfläche der Iris abgelagert. Sich selbst überlassen, oder schlecht 
behandelt schreitet die Desorganisation bis zur permanenten Verdunke- 
lung des Auges fort. Die Behandlung besteht in örtlichen Blutentzie- 
hungen durch Blutigel und Schröpfköpfe, an die betreffende Schläfe 
gesetzt, in der Darreichung von Kalomel und Opium und Eintröpfelung 
einer Atropinlösung. Meistens klärt sich das Auge bei beginnender 
Mundaffektion, die Lymphe wird absorbirt und die Pupillen bekommen 
ihre normale Form und Farbe wieder. Zuweilen indess bildet sich eine 
chronische Entzündung aus, welche durch kleine Dosen Sublimat und 
fliegende Vesikatore an den Schläfen, später China und kohlens. Natron 
beseitigt wird. 

5) Erkrankungen der Beinhaut und der Knochen gehören zu den 
schweren und entfernteren Folgen der sekundären Syphilis, wenn sie 
bereits in das tertiäre Stadium getreten ist. Sie erfolgen besonders nach 
unpassendem Gebrauche des Quecksilbers, oder bei Leuten ärmerer 
Klassen, namentlich denen, welche den Witterungseinflüssen ausgesetzt 
oder skrophulöser Konstitution sind, und treten dann auf, wenn der Pat. 
die ganze Reihe der weniger schweren Affektionen durchgemacht hat, sowie 
die der Haut, Schleimhaut und des Halses. Doch ist das Vorhergehen die- 
ser nicht nothwendig; namentlich die Erkrankungen der Beinhaut können 
gleichzeitig mit denen der Haut und der Schleimhäute eintreten. 

Syphilitische Beinhautentzündungen (nodi) können fast an jedem 
Knochen vorkommen, am gewöhnlichsten aber am Schien-, Schlüsselbeine 
und den Vorderarmknochen. Von den Gelenken ist besonders das des Knie’s und die Brust- Schlüsselbeinverbindung am Meisten dieser Affektion 
ausgesetzt. Die Nodi bilden indolente, längliche, gleichförmige, harte Geschwülste, die zuweilen gegen Druck empfindlich sind und gewöhnlich 
am Tage nur wenig Beschwerde machen, des Nachts aber eine bedeutende Steigerung des Schmerzes zeigen, der vielleicht das störendste Symptom dieser Affektion bildet. Sie stellen einen verdickten Zustand der Bein- haut dar, mit etwas plastischem Ergusse inner- und unterhalb derselben, und gelegentlich auch eine Verdiekung des unterliegenden Knochens, Sie können chronisch werden oder wieder durch Resolution schwinden, und eitern selten, wenn nicht der Knochen erkrankt ist. Die Behand- lung besteht bei vorhandener grosser Empfindlichkeit im Ansetzen von Blutigeln, bei heftigen nächtlichen Schmerzen im Auflegen von Blasen- pflastern. Jodtinktur empfiehlt sich im chronischen Stadium. Werden die Nodi weich, hervorragend und halb fluktuirend, ‚namentlich wenn sie arm Schädel sitzen, so kann der Wundarzt in Versuchung kommen, ste zu Öffnen. Dies muss jedoch vermieden werden, da diese Geschwülste bei Pansender eng, Wieder verschwinden. Im Jodkali besitzen wır em vortreffliches Mittel zu ihrer Entfer iti nächtlichen Schmerzen. aHornung und zur Beseitigung. der Von den Knochen erkranken besonders die platten und kompakten des Schädels, ‚der Nase und der Kiefer. Am gewöhnlichsten ist die chronische Ostitis mit Hypertrophie und Verdichtung des knöchernen
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Gewebes, die oft eine beträchtliche Ausdehnung annimmt. Man findet 
sie an den Schädelknochen, aber auch an einigen langen, z. B. am Schien- 
beine und der Ellenbogenröhre. Sie zeichnet sich durch heftige, nament- 
lich des Nachts auftretende Schmerzen (osteocopi) aus, welche die Ver- 
diekung und Auftreibung des Knochens begleiten. 

Syphilitische Nekrose kommt hauptsächlich an den Schädel- und 
Kieferknochen vor; die Zahnfortsätze der letzteren, der Gaumenfortsatz 

des Oberkiefers, die schwammigen und die Nasenbeine werden sehr 
gewöhnlich in dieser Weise zerstört. Merkwürdiger Weise werden die 
Gaumenbeine sehr selten, wenn überhaupt, nekrotisch. Die Zerstörungen 
dieser Knochen können bis zur Bildung einer Kommunikation zwischen 
Mund- und Nasenhöhle vorschreiten. 

Die syphilitische Karies oder das Knochengeschwür hat verschiedene 
Formen, die nach Stanley analogen Geschwüren und Eruptionen der 
Haut entsprechen. So beobachtet man ein einfaches Knochengeschwür, 
mit rauher, unregelmässiger, poröser, eingedrückter Oberfläche; ferner 
die wurmstichförmige Karies, welche kleine, die Knochenfläche durch- 
setzende Höhlungen bildet; ferner ein serpiginöses Geschwür, das sich 
durch unvollständigen Wiedersatz charakterisirt, und endlich Ablagerungen 
neuen Knochens in Knötchen oder Massen. Am Meisten sind die Schä- 
delknochen diesen Erkrankungen ausgesetzt; dadurch bedingte Reizung 
des Gehirns und seiner Häute kann den Tod veranlassen. Die Knochen 
der Gliedmassen sind übrigens nicht selten in gleicher Weise affızirt. 
Die Behandlung richtet sich etwas nach den einzelnen Formen und der 
vorhergegangenen Verordnung. Bei Ostitis bringt nichts mehr Erleich- 
terung als Kalomel und Opium, vorausgesetzt, dass der Pat. nicht schon 
früher merkurialisirt war, in welchem Falle Jodkali gegeben werden 
muss. Bei Nekrose muss man auf die Kachexie die Hauptsorge wenden. 
Hat sich der Knochen gelockert, so entfernt man ihn, um dadurch die 
Quelle der örtlichen Reizung zu beseitigen. Bei Karies verbessert man 
den Gesammttonus durch Jodkali in Verbindung mit Eisen, Leberthran 
oder Sarsaparilla mit den Mineralsäuren; den Knochen selbst behandelt 
man mit kräftigen Stimulantien: rothes Quecksilberoxyd, als Pulver oder 

Salbe ist vielleicht das geeignetste Mittel; zuweilen regt auch Betupfen 

mit Ziquor Bellostii eine gesundere Thätigkeit an. 
6) Syphilitische Hodenerkrankung ist eine der später eintretenden 

sekundären Erscheinungen und zwar der Reihe angehörig, die dem 

indurirten Schanker folgt: squamöse Hautausschläge, ausgehöhlte Rachen- 

geschwüre, Iritis und Nodi, und die oft von ihr geschlossen wird, nachdem 

die genannten Symptome wieder verschwunden sind und der Pat. genesen 
zu sein scheint. Gewöhnlich lässt sich ihr Entstehen auf eine örtliche 
Veranlassung zurückführen, einen Schlag, eine Quetschung, eine gonor- 
rhoische Epididymitis et. Der Hode vergrössert sich allmälig bis zur 
Grösse eines Truthenneneies oder darüber, wird eiförmig, schwer, glatt, 
und erregt nur durch sein Gewicht ziehende, unangenehme Empfindungen 
in der Lendengegend und im Samenstrange Durch die gewöhnlich 

begleitende Hydrozele erscheint die Erkrankung in der That als eine 
Hydro-sarkozele. Sehr selten erkranken beide Hoden. Die Geschwulst
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vergrössert; sich allmälig immer mehr, macht nur durch Grösse und 
Gewicht Beschwerden, geht aber nicht in Eiterung oder andere unange- 
nehme Folgezustände über. 

Hamilton. (Dublin) hat unter dem Namen „knotige syphilitische 
Sarkozele“ eine andre Form beschrieben. Der Hoden erreicht das Drei- 
bis Vierfache seiner normalen Grösse, wird unregelmässig, uneben , hart 
und knotig, und belästigt nur durch seine Schwere. Gewöhnlich sind 
beide Hoden erkrankt, aber einer mehr als der andere; bei vorgeschrit- 
tener Desorganisation kann der Geschlechtstrieb erlöschen, Erektion 
und Samenergiessung nicht mehr zu Stande kommen. Doch lernt 
das Organ von Neuem normal fungiren, sobald eine passende Behand- 
lung den normalen Zustand wieder herbeigeführt hat. Diese ‘Form geht 
nicht selten in Eiterung über, wobei es zur Entleerung eines dünnen 
Eiters und zur Bildung von Fistelgängen und schwammigen Hervor- 
wucherungen kommt. Kachektische, heruntergekommene Individuen, die 
namentlich an tertiären Erkrankungen der Knochen und des Halses lei- 
den, sind ihr besonders unterworfen. 

In der einfachen syphilitischen Sarkozele wird in die Substanz des Hodens in gleichmässiger Weise- ausserhalb der Tuhnli eine halb- durchsichtige, weisse oder gelbliche Lymphe abgelagert, in der knotigen dagegen ist die Ablagerung nicht allgemein, sondern es kommt zur Bil- dung gelblicher Knoten, die Erbsen- bis Kastaniengrösse und darüber haben. Sie erweichen, geben Anlass zur Eiterung in ihrem Inneren und ihrer Umgebung, und führen so schliesslich eine Desorganisation des Organs herbei, das in eine harte, unregelmässige, fibro-zelluläre Masse umgewandelt wird, in welcher sich gelegentlich Kalksalze ablagern. 
Die Behandlung der einfachen Form erfordert eine volle Merku- rialkur; am besten bewährt sich Sublimat, drei Mal täglich '/,, bis ! /, Gran, den man sechs bis acht Wochen fortgiebt, oder so lange, bis die Härte verschwunden ist. Eine etwa vorhandene Hydrozele muss stets punk- tirt werden, bevor man die Kur beginnt. Zurückbleibende Schwellung behandelt man mit Jodkali in fünfgränigen Dosen, zwei bis drei Mal täglich gereicht, und Einreibungen von Jodbleisalbe. Wegen der Empfind- lichkeit der Haut des Hodensackes muss man mit örtlichen Reizmitteln sehr vorsichtig sein, um das Entstehen von Exkoriationen zu vermeiden. Eine Mischung von Quecksilber, Ammoniak- und Belladonnenpflaster hat mir zuweilen gute Dienste geleistet. — Bei Eiterung oder schwammi- gen Wucherungen tritt die Behandlung der skrophulösen Hodenentzün- dung ein (Kap. XLIT). 

7) Ausser diesen verschiedenen sekundären Erscheinungen hat Bouisson noch Muskel- und Sehnengeschwülste beschrieben. Erstere scheinen aus einer begrenzten Hypertrophie des Gewebes mit einem pla- stischen Ergusse im Inneren zu bestehen, letztere haben längliche Form und ähneln aufsitzenden Ueberbeinen. Während der Muskelkontraktion erregen sie Schmerz; sie sind gewöhnlich etwas kuglig, erreichen Nuss- bis Taubeneigrösse, sind von nächtlichen Schmerzen begleitet und wei- chen der Einwirkung des Jodkali.
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SYPHILIS DER KINDER. 

Ein an den Schamlippen der Mutter vorhandener Schanker kann 
möglicher Weise ein Kind bei der Geburt primär affiziren, ebenso wie 
die Hand des Geburtshelfers. Dies ist aber nicht die Form, die man 
Syphilis der Kinder nennt. Man versteht vielmehr darunter eine here- 
ditäre Infektion, eine Uebertragung auf das Kind zur Zeit der Konzeption, 
oder eine Mittheilung von Seiten der Mutter während des Aufenthal- 
tes in der Gebärmutter, ein Existiren der Syphilis in konstitutioneller 
Form zur Zeit der Geburt. — Ueber den Grad und die Natur der 
konstitutionellen Affektion der Eltern, die zur Entwicklung der Syphilis 
in den Kindern erforderlich sind, wissen wir noch nichts Bestimmtes, 
ebenso wenig haben wir ein Recht zu schliessen, dass Eltern, die syphi- 
litisch gewesen sind, oder noch unter der Krankheit leiden, stets ein 
syphilitisches, schwächliches oder skrophulöses Kind erzeugen müssten, 
wenn auch die Wahrscheinlichkeit hierfür gross ist. So habe ich einen 
Mann in Behandlung, den ich früher schon an konstitutioneller Syphilis 
behandelte, und der gegen meinen Rath vor einigen Jahren heirathete. 
Trotzdem dass er an Psoriasis der Hand, an Kondylomen, Fissuren an der 
Lippe und der Zunge und einer Sarkozele leidet, hat seine Frau doch 
ein vollkommen gesundes Kind geboren, das weder syphilitischen Teint, 
noch irgend eine Spur einer konstitutionellen Erkrankung an sich trägt. 

Durch die Eltern übertragene Syphilis kann in verschiedener Weise 
auf das Ei oder den Fötus einwirken und je nach der Intensität der 
Infektion, dessen Vitalität in mannichfacher Weise affiziren. Die Frucht 
kann z. B. seine uterinale Reife nicht erreichen und stirbt ab. In dieser 
Weise können Frühgeburten eingeleitet werden, gleichviel ob Vater 
oder Mutter, oder beide konstitutionell syphilitisch sind. Passende, die 
Krankheit vollständig beseitigende Behandlung kann dann den nächsten 
Fötus zur vollen Entwicklung gelangen lassen. — Oder das Kind wird 
ausgetragen, aber gleich mit der örtlich und allgemein voll entwickelten 
Krankheit geboren, oder diese tritt erst innerhalb der nächsten Wochen, 
gewöhnlich zwischen der dritten bis achten zu Tage; selbst-in späteren 
Lebensjahren kann die angeborne Syphilis erst zur Entwicklung kommen. 

So habe ich erst kürzlich ein junges siebzehnjähriges Weib in Behand- 
lung genommen, die schon seit mehreren Jahren an syphilitischer Pso- 

riasis litt. Die Mutter derselben erzählte mir, dass bald nach der Geburt 

sich Zeichen dieser Krankheit eingestellt hätten, die aber nach der ein- 

geleiteten Behandlung wieder verschwunden wären, bis dann zur Zeit 

der Pubertät der Hautausschlag sich wieder gezeigt hätte. Aus andern 

Fällen wird es aber auch wahrscheinlich, dass örtliche Symptome gar 

nicht einzutreten brauchen, dass die Konstitution und die ernährenden 

Thätigkeiten in einen dauernd verderbten Zustand gerathen, aus dem 

sich später gewisse Formen der Skrophulose, oder anderer konstitutionel- 

ler Erkrankungen herausbilden, die auf einem Schwächezustande des 

Systems, gleichsam auf einer Verringerung der allgemeinen Vitali- 

tät basiren. 
Art und Weise der Mittheilung. Der Modus der Uebertragung 

auf das Ei oder den Fötus hat die Aufmerksamkeit der Wundärzte viel-
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fach auf sich gezogen und hat ein beträchtliches praktisches ‚Interesse. 
Es scheint, als wenn eine vierfache Vebertragung möglich sei. 1) Ein 
konstitutionell syphilitischer Vater erzeugt, ohne die Mutter anzustecken, 
ein Kind, das deutliche Spuren der Krankheit an sich trägt; oder 
2) eine syphilitische Mutter vergiftet in gleicher Weise ihr Kind; 3) das 
Kind wird von beiden vergiftet; 4) die Mutter zieht sich erst während 
der Schwangerschaft Syphilis zu, und trägt sie auf die bis dahin gesunde 
Frucht über. nn 

Es giebt aber noch verschiedene andere Punkte, die hiermit in 
Verbindung stehen, einen sehr diffizilen Charakter haben und bis Jetzt 
noch nicht genügend aufgeklärt sind. Kann z. B. eine Frau, die mit 
einem, vom Vater her syphilitischen Kinde schwanger geht, ohne selbst 
primär erkrankt zu sein, durch das Kind angesteckt werden? Ricord 
und Hutchinson bejahen diese Frage bestimmt. Kann ferner ein 
Kind durch die Milch einer konstitutionell erkrankten Amme syphilitisch 
werden? Auch dies bejaht Ricord, Acton dagegen leugnet es ent- 
schieden. Ich schliesse mich dem ersteren an, wenn ich auch diese 
Vebertragung für eine seltene halte. In Rankin g’s Retrospect vol. IV. 
findet sich eine Anzahl hierher gehöriger Fälle zusammengestellt. Ebenso 
wichtig ist die Untersuchung der Frage, ob ein syphilitisches Kind eine 
gesunde Amme anstecken könne, weil Fälle existiren, in denen solche 
Personen auf Schadenersatz geklagt haben. Ricord und Acton leug- 
nen die Möglichkeit. Indessen sind doch Thatsachen bekannt, welche 
eher dafür sprechen, und bei solchen Fragen ist ein positiver Beweis 
mehr werth, wie viele negative. Nicht nur berichten Hunter und 
Lawrence Fälle, in denen solche Kinder der Reihe nach verschiedene 
Ammen angesteckt haben (zwei von diesen übertrugen dann die Krank- 
heit auf ihre eignen Kinder), sondern auch Ranking bringt an dem 
genannten Orte eine Menge Belege für diese Thatsache. Diese Ueber- 
tragung wird besonders erleichtert, wenn die Amme wunde Warzen, 
das Kind Geschwüre im Munde hat. Colles, dem viele Erfahrungen 
zur Seite stehen, nimmt auch die Uebertragung durch blossen Kon- 
takt an. *) 

Die Erscheinungen der angebornen Syphilis sind deutlich ausge- prägt; sie bestehen hauptsächlich in der Kachexie und Erkrankung der Oberfläche und Schleimhaut. Das atrophische oder kachektische Ansehen zeigt sich schon bei der Geburt; solche Kinder sind immer klein, runz- lig, bleich und mager; das Gesicht ist greisenhaft, die Züge sind ängst- lich, das Fleisch ist weich und schlaf’, die Farbe im Allgemeinen gelb- lich oder schmutzig. Diese Erscheinungen halten bis zur Tilgung der Krankheit an. Als erstes örtliches Zeichen tritt gewöhnlich ein Kon- gestivzustand der Nasenschleimhaut hervor, mit einem offensiven Ausflusse, so dass das Kind, wie bei einem chronischen Katarrhe, beständig beim Athmen eigenthümlich schnüffelt, Dies kann schon bei der Geburt vor- 

  

*) Bezüglich der ersten und letzten dieser Fragen hat der Uebers. zwei Mal in einer Familie Gelegenheit gehabt, sich die volle Ueberzeugung zu verschaffen, dass beide entschieden zu bejahen sind.
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handen sein oder kurz darauf eintreten. Sehr bemerkenswerth ist fer- 
ner die syphilitische Stomatitis. 

Die Haut- und Schleimhauterkrankungen können aber auch erst 
nach Wochen auftreten, am gewöhnlichsten im der dritten oder vierten. 
Die Hauteruptionen zeigen sich besonders an den Hinterbacken, dem 
Hodensacke, den Füssen und in der Umgegend des Mundes, welche 
Theile bei der Untersuchung immer zuerst besichtigt werden sollten. 
Flache Knoten, von der Grösse einer Erbse bis zu der eines Vierpfen- 
nigstückes kommen am häufigsten vor; sie sind glatt, leicht erhaben, 
von kupfriger oder röthlich brauner Farbe, oft von Fissuren am After 
oder dem Munde begleitet und mit bräunlichen Flecken von verschiede- 
ner Form und Grösse untermischt. Obwohl man sie gewöhnlich als 
squamöse bezeichnet, so sind sie es in Wirklichkeit doch nicht, sondern 
immer glatt und flach. 

Die vesikuläre oder bullöse Form ist nicht so häufig, wie es wohl 
beschrieben wird, kommt aber doch öfter vor. Es zeigen sich nament- 
lich an den Fusssohlen erbsengrosse Bläschen mit dunklem, kupfrigem 
Hofe und Grunde; sie trocknen zu braunen Schuppen oder Schorfen 
zusammen und sind gewöhnlich mit der knotigen Form verbunden. 

Auf den destruktiven und speziellen Einfluss, den die sekundäre 
Syphilis auf die Zähne ausübt, hat Hutchinson hingewiesen. Die 
nachtheilige Einwirkung erstreckt sich auf die Milchzähne sowohl wie 
auf die bleibenden, aber nur auf letztere in spezifischer, eigenthümlicher 
Weise. Doch tritt dieser Einfluss nicht in allen Fällen ein, lässt sich 
aber bei vorangegangener syphilitischer Stomatitis vermuthen. 

Die Milchzähne syphilitischer Kinder brechen früh durch, haben 
eine schlechte Farbe und neigen zu einem bröcklichen Zerfalle (Fig. 84). 
Die oberen mittleren Schneidezähne leiden Fig. 84. 
schon frühzeitig und immer zuerst; dann 
werden die seitlichen kariös und fallen 
aus, und endlich, obwohl selten‘) nehmen 
die Eckzähne eine Raffzahnform an. SNER 

An den bleibenden Zähnen sind die Erscheinungen charakteristi- 
scher ausgeprägt, namentlich an den Schneidezähnen der oberen Kinn- 
lade, von denen die mittleren zuerst erkranken. Sie sind gewöhnlich 
schlecht gefärbt, kurz, zapfenföormig (peggy) an den Ecken abgerundet, 
abstehend oder konvergirend, und durch eine tiefe, Fig. 85. 
breite Furche ausgezeichnet. Sie sind weich und 
bröcklich, dünn und zum Ausfallen geneigt (Fig. 85). 

Behandlung. Verhüten kann man die Syphilis 
der Kinder, indem man die Mutter einer Merkurial- 
kur unterwirft, sobald man der Schwangerschaft 
gewiss ist; auch dem Abortus beugt man dadurch 
vor. Nur muss man sehr vorsichtig dabei verfahren, 
und lieber Einreibungen statt des innerlichen Gebrau- 
ches anordnen. Dasselbe muss geschehen, wenn wegen Syphilis eines 
oder beider Gatten verschiedene Frühgeburten vorhergegangen sind. Die 
Behandlung des Kindes selbst ist sehr einfach. Solche Kinder zieht man 
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mit der Flasche auf, damit sie nicht die Amme anstecken oder von der 
Mutter durch die Milch neues Gift aufnehmen, und giebt Merkur, der 
hier fast spezifisch wirkt. Man giebt kleine Dosen des Aydrargyrum 
cum ereta am besten in Salbenform, um Reizungen des Darmkanales zu 
vermeiden (B. Brodie). Zu dem Zwecke bestreicht man den unteren 
Theil einer Flanellbinde mit einer Drachme Salbe, wickelt sie vom Knie 
ab um den Oberschenkel, und erneuert sie jeden Tag. Man setzt 
dies Verfahren zwei bis drei Wochen fort, bis das Schnüffeln und die 
Hauteruptionen verschwunden sind, und giebt dann noch zur Vollendung 
der Kur kleine Mengen Jodkali in Milch oder Leberthran gelöst. Zuwei- 
len versteckt sich die Syphilis der Kinder hinter den gewöhnlichen Haut- 
krankheiten dieses Alters, z.B. ekzema impetiginodes des Kopfes, Gesich- 
tes oder Körpers. Unter diesen Umständen kann die Diagnose erschwert 
sein, aber durch die Krankengeschichte, das vorhandene Schnüffeln, 
den kachektischen Zustand, und vielleicht begleitende syphilitische 
Erscheinungen gesichert werden. Auch ist dann das Ekzem brauner 
und schuppiger als gewöhnlich. In diesen Fällen gebraucht man erst 
die merkurielle Einreibung, giebt dann Donovan’s Lösung zu zwei 

bis drei Tropfen, und hält auf eine gute nährende Diät. 

KRANKHEITEN DER GEWEBE. 

Kap. X. 

Chirurgische Erkrankungen der Haut und ihrer Anhängsel. 

Die verschiedenen spezifischen Hauterkrankungen, wie Ekzema, 
Skabies, Impetigo, Akne, Lepra, Psoriasis können wohl als in das 
Gebiet der Chirurgie gehörig angesehen werden. Da aber die Betrach- 
tung dieser Affektionen nothwendiger Weise die ganze Dermatologie 
nach sich ziehen würde, die Grenzen dieses Werkes aber zu eng gezo- gen sind, um einen so ausgedehnten und speziellen Zweig der Chirur- gie aufnehmen zu können, so begnügen wir uns mit der Betrachtung einiger dieser Hautaffektionen, die wegen der nothwendigen manuellen Hülfe eher als Objekte dieses Buches aufzufassen sind. Im I. Kapitel haben wir bereits der gewöhnlichen, gutartigen Hautgeschwüre sowie einiger der einfachen Geschwülste der Haut gedacht; hier bleiben uns noch die Krankheiten der Epidermis, der Nägel und die bösartigen Geschwüre und Geschwülste zu betrachten. 

KRANKHEITEN DER NÄGEL UND DER EPIDERMIS. 
. Warzen bestehen aus verlängerten Papillen und Schichten ver- dickter und verhärteter Epidermis, sitzen besonders gern im Gesichte und auf der Hand, und kommen namentlich bei jüngeren Leuten vor.
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Oft scheinen sie einfache Ueberwucherungen der Hautstrukturen zu sein, 
die ohne nachweisbare Ursache entstehen und verschwinden. In andern 
Fällen haben sie wieder einen mehr permanenten Charakter, werden 
hart und dunkel, und können lebenslang bleiben. 

Die Behandlung ist gewöhnlich einfach, da die Vitalität der War- 
zen eine sehr niedere ist, Aetzmittel oder Adstringentia sie leicht zer- 
stören. Von diesen empfehle ich konzentrirte Essigsäure und die £inet. 
ferri sesquichlorati ganz besonders. Brodie löst eine Drachme arse- 
niger Säure in einer: halben Unze Salpetersäure. In einigen Fällen 
kann man sie unterbinden oder mit der Schere wegnehmen. 

LEICHDORNE, Scuwieen, Hörseur bestehen gewöhnlich aus kleinen, 
verdickten Epidermismassen, die zum Schutze der unterliegenden Kutis 
sich an Stellen anhäufen, welche fortwährenden Reibungen oder solchem 
Drucke ausgesetzt sind. Gewöhnlich sind diese Epidermismassen hart, 
trocken, schuppig, andere Male aber weich und schwammig, wenn sie 
an Stellen sitzen, wo die Hautsekretionen sich ansammeln und sie feucht 
erhalten. Sind sie sehr alt-und hart, so soll sich nach Brodie unter 
ihnen ein kleiner Schleimbeutel vorfinden, Diese Verdickungen sind stets 
schmerzhaft, besonders aber wenn Entzündung oder Eiterung unter ihnen 
Platz genommen hat. Ein kleiner Tropfen Eiter unter dieser verdickten, 
den Austritt wehrenden Haut kann den heftigsten Schmerz verursachen. 
Eine besondere Form der Leichdorne habe ich an den Fusssohlen beob- 
achtet, die für den Pat. eine Quelle des grössten Schmerzes und der 
lästigsten Zufälle werden kann, ihn am Gehen hindert und gradezu ver- 
krüppelt. Solche Hörner sind gewöhnlich klein und rund, und haben in 
ihrer Umgebung eine verdickte und verhärtete Epidermis. Sie sind gegen 
Berührung - sehr empfindlich und der Pat. fährt immer zusammen, wie 
wenn ein blosgelegter Nerv verletzt wäre, sobald ein Druck auf sie 
einwirkt. Schneidet man sie mit einem Skalpelle schichtweise ab, so 
findet man sie aus weicher, zäher, weisser Epidermis zusammengesetzt, 
die in kleinen Säulchen oder gruppenweise geordnet ist, deren jede in 
der Mitte einen kleinen schwarzen Fleck zeigt. Jede Gruppe scheint 
eine verlängerte und verdickte Papille zu sein, der schwarze Fleck 
wird durch koagulirtes Blut gebildet. Rund um den Eindruck, in dem 
jedes dieser Hörner sitzt, bildet die umliegende verdickte Epidermis eine 
Art von Wall. Die Behandlung der gewöhnlichen Hörner besteht im 
Abschaben oder schichtweisen Abtragen derselben, um zu vermeiden, 
dass die verhärteten oberflächlichen Lager auf die Papillen der Kutis 
drücken. Durch eine passende Form der Fussbekleidung kann man 
auch viel zur Erleichterung beitragen oder durch Auflegen eines weichen, 
ringförmig ausgeschnittenen Stückchen Leders oder Feuerschwammes, 
in dessen Oeffnung das Horn zu liegen kommt. Die gewöhnlichen 
Leichdorne mit Aetzmitteln zu behandeln, suche man zu vermeiden, 
da oft durch die Anwendung derselben ernste Folgen, besonders bei 
älteren Leuten leicht brandige Entzündungen entstehen, Bei beginnen- 

der Eiterung macht man Umschläge, schneidet die verdickten Lager ab 

und lässt den Eiter durch einen Lanzettenstich heraus. Bei der genann- 
ten schmerzhaften papillirten Form der Fusssohle habe ich von dem
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völligen Zerstören derselben durch Aetzkali die besten und schnellsten 
Erfolge gesehen, was um so weniger Bedenken hat, als diese Leichdorne 
nur bei jungen Leuten vorkommen. Auch ein Blasenpflaster mit fol- 
gendem warmen Umschlage kann zu ihrer Beseitigung beitragen. 

KRANKHEITEN DER nägkL. — Die Nägel können entweder Struktur- 
veränderungen erleiden, die sich nach Entzündungen der Matrix aus- 
gebildet haben, oder sie wachsen in die Weichtheile der Zehen hinein. 

Bei heruntergekommenen, namentlich an squamösen Hautausschlä- 
gen leidenden Individuen nehmen die Nägel zuweilen eine schwärzliche 
oder dunkelbraune Färbung an, werden rauh, trocken, blättrig, bersten 
gleichsam, ohne dass irgend eine auffällige Affektion der Matrix vor- 
handen ist. Umstimmende Mittel und Sarsaparilla wirken durch Verbes- 
serung des allgemeinen Zustandes auf die Beseitigung der Krankheit hin. 

Unter Onychia versteht man eine Krankheit der Nägel, die von 
einer Entzündung der Matrix abhängt und unter zwei Formen, einer 
einfachen und einer spezifischen auftritt. 

Bei der einfachen Onychia beobachtet man, gewöhnlich an einer Seite, 
in der den Nagel aufnehmenden Hautfurche Röthe, Hitze, Geschwulst; 
es kommt zur Eiterentleerung, der Nagel lockert sich allmälig, wird 
dunkel, etwas runzlig, und kann schliesslich ausfallen, um einem neuen 
Platz zu machen, der gewöhnlich eine etwas verdickte rauhe Form hat. 
— Leichtere Verletzungsgrade, Einstechen von Nadeln oder Splittern etc. 
gehen gewöhnlich als Ürsachen voraus. 

Man sucht die Entzündung durch örtliche Antiphlogistika zu mäs- 
sigen, macht Umschläge und überwacht das Wachsthum des neuen 
Nagels, das zuweilen durch eine Wachsdecke am besten geleitet wird. 

Die spezifische oder bösartige Onychia ist eine sehr bedenkliche 
Affektion, und oft von Verletzungen während der Existenz eines syphi- 

litischen oder kachektischen Zustandes abhängig. 
An den Seiten oder der Wurzel des Nagels stellt 
sich eine Entzündung mit dunkelrother oder livi- 
der Färbung des Theiles ein, es kommt zur Ulze- 
ration, die von Entleerung eines saniösen, sehr 
fötiden Eiters begleitet ist; grosse, schlaffe Gra- 
nulationen wuchern an den genannten Stellen 
auf, so dass die Finger- oder Zehenspitzen, am 
gewöhnlichsten des Daumens, Zeigefingers oder 
der grossen Zehe eine bulböse, beträchtlich an 
Umfang vermehrte Gestalt erhalten. Die Nägel 
schrumpfen dann zusammen, werden braun oder 
schwarz und blättern sich streifenweise ab (Fig. 86). 

\ Nach der Abstossung derselben werden dicke n Epidermisschichten an der Basis und den Seiten N‘ . abgelagert, die missglückte Versuche zur Bil- 
dung eines neuen Nagels darstellen. 

. Man muss örtlich und allgemein behandeln. Sehr wesentlich ist die ganze oder stückweise Entfernung des Nagels, da er als ein frem- der Körper wirkt und die Heilung seines Mutterbodens verhindert. Die 

Fig. 86. 
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Geschwürsfläche wird dann mit Silbernitrat gründlich bestrichen und mit 
schwarzem Wasser verbunden. Colles empfiehlt Räuchern mit einer 
Merkurialkerze, die man durch Zusammenschmelzen von einer Drachme 
Zinnober und zwei Unzen weissen Wachses herstellt. — Die konstitu- 
tionelle Behandlung muss den allgemeinen Zustand zu verbessern suchen. 
A. Cooper empfahl Kalomel mit Opium. Vom Sublimat mit Sarsaparilla 
oder China sah ich die besten Dienste, 

Erseewachsene Näser sind ausserordentlich schmerzhaft und stö- 
rend; sie kommen besonders an der grossen Zehe vor und entstehen 
durch den Druck spitzer Schuhe, demzufolge die seitlichen Weichtheile 
der Zehe über den Nagelrand gepresst werden. Die Bildung eines 
Geschwüres mit fötider, saniöser Absonderung und grossen Granulationen 
wird hierbei um so eher befördert, wenn man gewohnt ist, den Nagel 
viereckig abzuschneiden, weil dann das Fleisch gegen eine scharfe, vor- 
springende Ecke gedrückt wird. Der Pat. vermag dann nicht ordentlich 
zu gehen oder zu stehen. 

Behandlung. Man hat verschiedene Verfahren empfohlen, den 
Nagelrand zu erheben, ihn theilweise zu entfernen und von den Weich- 
theilen abzudrücken. Einen dauernden Vortheil habe ich von allen die- 
sen nie gesehen. Die Entfernung des ganzen Nagels ist das einzig zwecker- 
füllende Mittel. Hat man den Pat. der Schmerzhaftigkeit wegen chlorofor- 
wirt, oder die Matrix durch das Arnott’sche Verfahren (Th. 1. 8. 12) 
unempfindlich gemacht, dann hält man die kranke Zehe mit der linken 
Hand fest, führt ein kräftiges, scharf gespitztes Scheerenblatt unter dem 
Nagel hin bis zu seiner Wurzel, schneidet jenen in seiner ganzen Länge 
durch, zieht die Scheere heraus, fasst die beiden Nagelhälften nach ein- 
ander mit einer Sektionspinzette dreht sie von ihren Verbindungen 
ab (Zvulsion), und bedeckt die wunde Fläche mit einem Weasserver- 
bande. Die bald sich entwickelnden Granulationen bilden den Anfang 
eines neuen Nagels, der gewöhnlich grade und normal sich entwickelt, 
in einzelnen seltnen Fällen aber eine falsche Richtung annehmen kann. 
Das Ausreissen des Zehennagels ist meistens gefahrlos. Doch erinnere 
ich mich eines älteren Mannes, dessen einer Fuss nach dieser Opera- 
tion brandig abgestorben war, so dass die Amputation desselben noth- 
wendig wurde. 

Durch Vernachlässigung kann zuweilen der Zehennagel enorm 
hypertrophiren und hornähnlich werden. Ein ‚ Beispiel hierfür zeigt 
Fig. 86. Der Nagel war zwanzig Jahre lang nicht beschnitten worden 
und hatte schliesslich komplete Lahmheit verursacht. Ich entfernte ihn 
durch Evulsion, und machte dadurch den Fuss wieder brauchbar. 

BÖSARTIGE GESCHWÜLSTE UND GESCHWÜRE DER HAUT. 

CHELOID UND FIBRO-VASKULÄRE GEScHwÜüLstE sind halb-bösärtiger 
Natur, erscheinen gewöhnlich flach und ausgebreitet, nur leicht über die 
Oberfläche ragend, haben eiförmige, runde oder unregelmässige Gestalt 
und kommen gewöhnlich an sonst gesunden Individuen zur Beobachtung. 
Sie können jahrelang stationär bleiben, haben aber gewöhnlich die Nei- 

1 Erichsen’s Chirurgie. II.
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gung, schliesslich zu ulzeriren, zu bluten und eine Art maligner Thätig- 
keit zu entwickeln; oder breiten sich langsam, ohne Ulzeration über ‚die 
Haut aus und verleihen dem betreffenden Theile das Ansehen einer 
Brandnarbe; er wird roth, zusammen- und gegen die Mitte hingezogen 
und runzlig. Genan mit ihnen verwandt sind die von Hawkins 
beschriebenen warzigen Narbengeschwülste, fibroplastische Produkte, die 
sich aus den Narben entwickeln. Es scheint, als wenn dieser letztere 
Zustand einfach als abnorm vermehrte Thätigkeit bei der Entwicklung 
des Narbengewebes anzusehen wäre, das in üppiger Weise, besonders im 
den unregelmässigen Brandnarben der Kinder, -aufwuchert. Aber auch 
bei Erwachsenen habe ich sie beobachtet, theils nach Verbrennungen, 
theils nach der Reizung durch ein Blasenpflaster. Das warzige Narben- 
gewebe entwickelt sich besonders im Nacken und auf der Brust, und ist 
gewöhnlich mit stechenden, juckenden Empfindungen, zuweilen in lästiger 
Weise begleitet. Es ist sehr gefässreich und blutet bei Einschnitten reichlich. 

Behandlung. Diese verschiedenen Geschwulstformen sollten wo- 
möglich frühzeitig mit dem Messer entfernt werden, da sie weder für 
eine örtliche noch eine allgemeine Behandlung geeignet erscheinen und 
eine gewisse Neigung zur malignen Degeneration haben. Freilich kann 
die Nothwendigkeit wiederholter Exzisionen eintreten, da sie selbst bei 
ausgiebigen Entfernungen leicht zurückkehren. 

Lupus. — Mit diesem Namen werden mannichfache, halbbösartige 
oder maligne Hautaffektionen sehr verschiedener Art bezeichnet, da die 
Unterscheidungszeichen zwischen Lupus und den verschiedenen Formen 
des Epitelialkrebses in der That bis jetzt noch nicht festgesetzt sind. 
Die einzelnen, als Lupus bezeichneten Erkrankungen können mindestens 
unter dreierlei Formen auftreten: 1) als eine oberflächliche Affektion der 
Haut, ohne Ulzeration, aber von wichtigen, destruktiven Veränderungen 
ihres Gewebes begleitet, der lupus non-exedens einiger Autoren; 2) als 
eine langsam vorschreitende Ulzeration, welche den verschiedenen lupoiden 
Geschwüren ihre Entstehung giebt; und 3) als lupus exedens, eine durch 
rapid destruktiven Charakter ausgezeichnete Krankheit, die nicht nur 
oberflächlich, sondern auch tief die Gewebe zerstört. Lieblingssitz aller 
dieser Formen ist das Gesicht und der Hals, doch sind die übrigen 
Körpertheile nieht frei von ihnen. 

1) Der Zupus non-exedens tritt in der Form eines rothen Haut- fleckens auf, der mit feinen, kleienartigen Epidermisschüppchen bedeckt ist. Er kann jahrelang stationär bleiben, oder langsam über eine grosse Fläche sich ausbreiten, Kontraktionen der Haut veranlassen, die Gesichts- züge runzlig machen und einziehen, und ihren Bewegungen Steifheit verleihen. Die affizirte Haut bleibt nun entweder roth, reizbar, kleienartig. so dass der grösste Theil des Gesichtes einem dünnen Narbengewebe ähneln kann, oder der Fleck lässt eine feste, weisse, glatte und einge- drückte Narbe zurück, die genau der nach Verbrennungen gleicht. Von dem vorderen Rande derselben breitet sich dann die Krankheit langsam weiter aus, und zwar in der Form einer e i rhabenen Leiste, welche aus y DI . . .. . 
? weichen, bläulich weissen, oder röthlichen Knoten zusammengesetzt ist.
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2) Das lupoide Geschwür entwickelt sich gewöhnlich im Gesichte 
oder am Halse, auch an den Gliedmassen älterer oder heruntergekom- 
mener Individuen. Es kann wie die zuletzt beschriebene Varietät begin- 
nen, und bricht dann nach einiger Zeit auf, oder es bildet sich zuerst 
ein kleiner Riss, der sich überschorft und nach Trennung des Schorfes 
das charakteristische Geschwür zeigt. Im ersten Falle hat man ein 
rundes oder ovales, flaches Geschwür ohne Granulationen und ohne 
Thätigkeit, mit etwas erhabenen Rändern, das oft stationär bleibt, andere 
Male sich langsam ausbreitet und in dieser Weise monatelang besteht, 
oder die Ausbreitung geht rapider vor sich, das Geschwür erreicht 
eine ansehnliche Grösse, zeigt etwas Granulationsbildung und etwas 
purulente Entleerung. Diese Form fand: ich am häufigsten in der 
Gegend der Ohren und auf dem Hinterhaupte älterer Personen. In ande- 
ren Fällen greift aber das Geschwür in ungestümer Weise um sich und 
führt zu ausgedehnten Substanzverlusten, so dass die ganze Halsseite 
vom Ohre bis zum Schlüsselbeine der Haut vollständig beraubt sein kann, 
die unmittelbar unter ihr liegenden Gewebe blosgelegt werden, und der Pat. 
an Erschöpfung zu Grunde geht. 

3) Lupus exedens, oder die tiefer ulzerirende Form, kann mit oder 
ohne Knotenbildung beginnen. Am gewöhnlichsten nimmt das Geschwür 
seinen Sitz auf der Haut- oder der Schleimhautfläche der Nase, umgiebt 
sich mit einem violett- oder dunkelrothen Hofe und ist von starker Ent- 
zündung, Schwellung, Schmerz und Koryza begleitet, Zuerst ist das 
Geschwür mit einem dicken Schorfe bedeckt, nach dessen Trennung 
es sich auszubreiten beginnt und oft in ungestiümer Weise eine oder beide 
Nasenflügel, die Nasenspitze und die Scheidewand zerstört. Gewöhnlich 
hält dann die zerstörende Thätigkeit eine Zeitlang inne und eine grau- 
liche, harte, adhärente Borke deckt sich über das Geschwür. Tritt aber 
dieser Stillstand nicht ein, dann kann eine ganze Gesichtshälfte durch 
Zerstörung der Weichtheile und Knochen, und Oeffnen der Gesichtshöhlen 
zu einer entsetzlichen Geschwürsfläiche umgewandelt werden. Nach 
meiner Meinung unterscheiden sich diese beiden Formen, die begrenzte 
und die um sich greifende, wesentlich von einander. Die erstere hat 
gewöhnlich einen skropkulösen Charakter und besteht in einer strumösen 
Ulzeration, die in einem der äussersten Körpertheile Platz nimmt, des- 
sen Vitalität unter der Norm ist, und gewöhnlich in jungen Personen, 
besonders weiblichen Geschlechts, vom achtzehnten bis fünfundzwanzig- 
sten Jahre vorkommt. Die zerstörende Form dagegen hat entweder 
einen ausgeprägt krebsigen Charakter, und sollte streng genommen nicht 
als Lupus angesehen werden, oder sie hat einen syphilitischen Ursprung 
und gehört dann zu den bedenklichsten tertiären Symptomen. 

Die strumöse Form, welche sich nur auf die Nase beschränkt, hat 
gewöhnlich einen sehr rapiden Fortgang, so dass das ganze Organ 
gleichsam schmelzt und nach einigen Wochen vollständig zerstört sein 
kann. Oder die Affektion schreitet langsam vor, gebraucht vielleicht 
Jahre und nimmt sich etwas von der rothen, schuppigen Form des 
lupus non-exedens an. Hängt sie mit Syphilis zusammen, dann muss 

10*
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man 'sie mehr als eine Abart örtlicher Syphilis in einem skrophulösen 

Individium betrachten, als für eine selbstständige Affektion halten. 
Mikroskopische Untersuchung. Die Gelegenheit zu diesen Unter- 

suchungen bietet sich nicht oft. Indess habe ich vor einiger Zeit einen 
lupus non-exedens ausgeschnitten, 
der vierzehn Jahre lang unter dem 
Kinne einer dreissig Jahre alten 
Frau gesessen hatte, welche sich 
sonst wohl befand. Er war aus 
grossen Zellen zusammengesetzt, 
die bedeutend grösser als Blut- 
körperchen waren, eine deutliche, 
helle Zellwand und lichtbrechende 
Kerne hatten. Ausserdem fanden 
sich helle, runde, kexnlose Zellen, 
ferner spindelförmige und längli- 
che mit Kernen, die sich anschick- 
ten, zu Faserzellen sich umzubil- 
den (Fig. 87). In einer der runden 
Zellen war deutliche Molekular- 

bewegung zu erkennen. Es schien, als wenn die ganze Haut in Körn- 
chenmasse umgewandelt würde, die sich mit diesen Zellen untermischte. 

Die Diagnose des Lupus ist nicht immer leicht. Verwechslungen mit 
einigen Formen der Impetigo, mit syphilitischen Geschwüren und Knoten 
und mit Krebs können stattfinden. Vom JImpetigo unterscheidet er sich 
durch Abwesenheit der Pusteln und der dicken, gummiartigen, charakteri- 
stischen Borken, sowie durch seine geringere Ausdehnung über die Haut- 
fläche und die tiefere, mehr fressende Form der lupoiden Ulzeration. Von 
syphilitischen Hautkrankheiten ist er nicht zu unterscheiden, weil wahrer 
Lupus als Sekundärerscheinung der Syphilis auftreten kann. Ebenso 
unmöglich ist zuweilen die Unterscheidung vom Epitelialkrebse. In ande- 
ren Fällen erleichtern die Krankengeschichte, die Begrenzung der Krank- 
heit, und die Abwesenheit sekundärer Erscheinungen die Diagnose. 

Die Behandlung hängt zum grossen Theile von der vorliegenden 
Lupusform ab. 
. Beim Zupus non-exedens kann man, wenn die Affektion begrenzt 
ist, den Fleck ausschneiden und das’ bleibende Geschwür durch Gra- 
nulationen heilen lassen; doch geht die Narbe leicht eine fibro - vaskuläre 
Umformung ein. Lässt sich dies wegen zu grosser Ausdehnung oder 
oberflächlichen Charakters der Krankheit nicht gut thun, so ist es 
nutzlos, die Stelle durch Aetzmittel zerstören zu wollen, wenigstens 
habe ich nie einen Erfolg davon gesehen. Kräftige Anwendung des 
Silbernitrats bringt in einigen Fällen eine bessere Thätigkeit in der 
kranken Stelle hervor; doch wird in der Mehrzahl nur eine beruhigende 
örtliche Behandlung vertragen. Glyzerin wirkt besonders wohlthätig und 
verhütet das Trockenwerden der Haut. Beim Sitze im Gesichte muss 
der ‘Pat. sich ‚vor kalten Winden, Staub ete. hüten. Innerlich vermeidet 
man alle Reizmittel, lässt eine milde Diät halten und giebt Arsenik, 

Fig. 87. 
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als Tiquor arsenicalis oder Arsenjodid in Verbindung mit kleinen Dosen 
Quecksilberjodid oder Donavan’s Lösung. 

Das Zupoide Geschwür behandelt man innerlich ebenso, und legt auf 
die ganze Oberfläche eine Zinkchloridpaste, die aus einem Theile des 
Präparates und zwei bis drei Theilen Mehl mit etwas Wasser bereitet 
ist, und in der Dicke einer Oblate aufgetragen wird. Man lässt sie 
zwei bis drei Stunden liegen, deckt dann einen Wasserumschlag über, 
und wiederholt nach Abstossung des graulichen Brandschorfes die 
Aetzung noch öfter, je nach Erforderniss. Ausser dem Zinkchloride 

"lassen sich noch andere Aetzmittel anwenden, die in verschiedenen 
Fällen nützlich sein können, so z.B. die Salpetersäure, wenn man nicht 
sehr tief zu wirken braucht. Diese und die andern flüssigen Aetzmittel 
haben den Vortheil, dass sie in Spalten und Höhlungen eingebracht wer- 
den können, in welche mehr festere Substanzen weniger gut eindringen; 
auch erregen sie, namentlich bei gleichzeitiger Syphilis, eine normalere 
Thätigkeit in dem Theile. Aetzkali und Wienerpaste haben eine vor- 
treffliche zerstörende Wirkung, lassen sich aber schlecht kontrolliren 
und neigen zur Ausbreitung. Man schneidet ‘am besten in ein Stück 
Pflaster ein Loch von der Grösse und dem Umfange des Geschwürs, 
bringt jenes genau mit den Geschwürsrändern in Berührung, legt dann 
auf das Geschwür selbst eine Mischung von Kali mit Kalk, eine Linie 
hoch auf, und deckt über das Ganze ein zweites Pflaster. In dieser 
Weise kann man noch die beträchtliche Aetzwirkung am besten kontrol- 
liren. Doch ziehe ich vor Allen das Zinkchlorid vor; seine Wirkung ist 
eine anhaltendere und scheint einen entsprechenderen Reiz zu veranlas- 
sen, als irgend ein anderes Aetzmittel. , 

Die Behandlung des Zupus exedens muss sich besonders nach der 
betreffenden Konstitution richten; bei strumöser giebt man Leberthran 
und Jodkali mit gut nährender Diät, bei Syphilis Sublimat oder Dona: 
van’s Lösung; das erstere, sowie das Quecksilberjodid, sind oft auch 
da von vorzüglicher Wirkung, wo kein Verdacht auf Syphilis vorliegt. 
Sehr gut ist auch Donavan’s Lösung oder die Mischung der Thom- 
son’schen Pillen (Arsenjodid gr. !/;, Quecksilberjodid */, in einer 
Pille). Während dieser Kuren muss der Pat. die hygienischen Vorschrif- 
ten, Diät, Kleidung etc. wohl beachten. 

Bezüglich der örtlichen Behandlung muss man vor allen auf Besei- 
tigung der Entzündung und Reizung durch Blutigel, beruhigende Mittel, 
Opiate oder Bilsenkrautumschläge hinwirken, um wenigstens zeitweise 
den Fortschritt der Krankheit aufzuhalten. Dann erst wendet man Sal- 
petersäure, Zinkchlorid, liquor Bellostü ete. an. Eine frühere, unpas- 
sende Anwendung derselben oder Gebrauch reizender Salben vermehrt nur 
die zerstörende Natur dieser Krankheit. Die entzündliche Röthe und 
kleienartige Abschuppung in der Umgebung des Geschwürs schwindet 
schon nach wiederholter Anwendung des Silbernitrats in starker Lösung, 
die man jeden zweiten Tag mit einem Kameelhaarpinsel aufträgt. Die 
Narbe ist dünn und bricht leicht auf, namentlich wenn Kälte einwirkt 
oder konstitutionelle Störungen eintreten, wesshalb der Pat. nach seiner 
Heilung noch lange Zeit seinen Körper vor allen derartigen Einflüssen



150 Krankheiten der Haut. 

bewahren muss. Bei den schrecklichen Formen, die von. den Alten als: 
noli me tangere bezeichnet wurden, kann man leider nichts weiter thun, 
als durch Öpiate etwas Linderung bringen und einen allgemein beruhi- 
genden Behandlungsplan einleiten. . 

Haureeess. — In der Haut kann ein wahrer Skirch oder ein 
Medullarkrebs sich entwickeln; die meisten als Hautkrebs bezeichneten 

Geschwülste sind aber epiteliale Formen dieser Krankheit und werden 
gewöhnlich im Gesichte, an den Lippen, dem Hodensacke oder den Oeff- 
nungen der Schleimhautkanäle angetroffen. Zum Theile haben wir schon 
derselben gedacht, und werden eingehender auf sie zurückkommen, wenn 
wir die Affektionen der genannten Gegenden speziell behandeln. Einige 
Lupusformen können ebenfalls einen krebsartigen Charakter haben, las- 
sen aber ihre maligne Natur nicht zu voller Entwicklung kommen, indem 
sie nicht das System vergiften und keine sekundären Ablagerungen 
veranlassen. \ 

Der wahre Hautkrebs kann auftreten als 1) indurirte, namentlich 
von Scarpa beschriebene Warze mit skirrhösem Charakter, 2) als skir- 
rhöse oder medullare Infiltration und Fungus; endlich 3) als ein Geschwür, 
das, aus irgend einer leichten Reizung primär entstehend, durch Fort- 
dauer derselben einen wahren Krebscharakter annehmen kann. So beob- 
achtete ich in einem Falle die krebsige Entartung des Hodensackes und 
der Umgebung alter Dammfistelöffnungen. 

1) Die skirrhöse Warze hat gewöhnlich natürliche Hautfarbe, 
zuweilen aber auch einen röthlichen oder dunkelgraulichen Anflug, ist 
hart und etwas unregelmässig. Sie kann lange Zeit stationär bleiben, 
schliesslich aber ulzeriren und sich rapid ausbreiten, so dass die Theile 
weithin zerstört werden. Das entstehende Geschwür hat den Charakter 
eines Krebses, einen harten Grund, umgeworfene Ränder und schlechte 
Oberfläche. 

2) Die krebsartige Infiltration zeigt sich als eine flache, dunkle 
Verhärtung, die sich mit dunklen, rauhen, graulich-braunen Schorfen 
bedeckt, Sitz schiessender Schmerzen wird, und nach jahrelangem Sta- 
tionärbleiben, ulzerirt und den affizirten Theil sehr bald zerstört Nach 
dem Aufbruche soll, wie Walshe versichert, der Pat. selten noch län- 
ger als zwei Jahre leben. Medullarkrebs der Haut kommt nicht häufig 
zur Beobachtung und tritt gewöhnlich als grosse schwammige Wuche- 
rungen auf, die genau mit der Haut in Verbindung stehen. 

3) Krebsige Geschwüre können aus der Reizung und der Berüh- 
rung der Haut mit Sekretionen z. B. dem Urine entstehen, oder dadurch, 
dass in einem alten Geschwüre, wie des Unterschenkels, eine ungesunde 
und spezifische 'Thätigkeit sich entwickelt, die einen krebsigen Charakter 
annummt. Diese Geschwüre können in der That an jeder Körperstelle 
vorkommen. Sie sind flach, haben ein graues oder wie abgestorbenes 
Ansehen, sind zuweilen mit warzigen Granulationen bedeckt, zeigen eine ziemliche Härte in der Umgebung und sezerniren nur wenig. 

Die Behandlung ‚des Hautkrebses besteht in der Exzision der Aanken Aielle oder ger Amputation des Theiles. Man entfernt ihn durch 
> ie wahre Krebsnatur sich herausstellt, und wenn
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er so gelegen und von solcher Grösse ist, dass man einen guten Theil 
der unter und neben ihm liegenden gesunden Gewebe mit entfernen kann. 
Geht das aber nicht an, so muss man das Glied amputiren, aber nicht 
über dem nächsten Gelenke, wie bei anderen Krebsformen der Glieder 
mit Erkrankung der Knochen nothwendig ist, sondern nur in einiger 
Entfernung vom Sitze der Aflektion. 

Kap. XI. 

Krankheiten der Lymphgefässe und ihrer Drüsen. 
  

ENTZÜNDUNG DER LYMPHGEFÄSSE. 

Unter Lymphangeitis (Lymphatitis, Angeioleuzitis) versteht man 

eine diffuse oder erysipelatöse Entzündung der Lymphgefässe. Nach: 

Tessier gerinnt dabei die Lymphe zu einem zartrothen Pfropfen, wel- 

cher das Gefässinnere verschliesst; gleichzeitig verdicken sich die Gefäss- 

wände, örweichen, nehmen ein opakes Ansehen an, und werden von 

infiltrirtem Zellgewebe umgeben. 

Erscheinungen. Die Entzündung kann idiopathisch auftreten und 

schliesst sich dann dem Erysipelas genau an, oder sie ist, was häufiger 

zu sein pflegt, Folge einer Wunde oder Abreibungen einer Hautstelle. 

Zwölf bis vierzehn Stunden vor Eintritt der örtlichen Erscheinungen 

klagt der Pat. über Frostanfälle, denen eine Fieberreaktion folgt, viel- 

leicht auch Erbrechen oder Diarrhoe beigesellt ist. Untersucht man dann 

den verletzten Theil, so findet man bei oberflächlicher Lage der Entzün- 

dung, die Haut mit einer Menge kleiner rother Streifen durchsetzt, die 

anfänglich getrennt sind, später aber sich nach und nach einander 

nähern und ein deutliches Band bilden, welches ungefähr einen Zoll 

breit ist und, von der verletzten Stelle ausgehend, längs der inneren 

Seite des Gliedes bis zu den nächsten Drüsen sich erstreckt, welche 

anschwellen und empfindlich werden; das Band selbst fühlt sich. etwas 

teigig und dick an. Gewöhnlich stellt sich mehr oder weniger Oedem 

ein, als eine Folge der Betheiligung tiefer liegender Gefässe und ihrer 

Verstopfung durch die Entzündung. Längs des Verlaufes der entzün- 

deten Gefässe treten nicht selten erysipelatös aussehende Flecken auf, 

die durch Verschmelzung eine beträchtliche Grösse erlangen und gleich- 

sam eine bestimmte Varietät des Erysipelas bilden. — In einigen Fällen 

tritt unter den örtlichen Erscheinungen zuerst, und wahrscheinlich in 

Folge von Entzündungen tiefer liegender Lymphgefässe eine Betheiligung 

der Drüsen hervor, welche während der ganzen Krankheitsdauer der 

hauptsächlichste Sitz der Affektion bleiben können; eine bedeutende, 

feste Schwellung des Gliedes, mit geringer oder ganz fehlender Röthe, 

ist dann die stete Begleiterin. Die konstitutionelle Störung verliert ihren
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ursprünglich sthenischen Charakter und nimmt allmälig einen asthe- 
nischen an. , 

Ausgänge. Gewöhnlich endigt die Krankheit nach acht bis zehn 
Tagen durch Resolution, kann aber auch häufig genug in Erysipelas 
übergehen, oder es kommt‘ zu einer begrenzten Eiterung, oder im Ver- 
laufe der entzündeten Gefässe und Drüsen zur Bildung einer Reihe von 
Abszessen.;. Zuweilen bleibt auch ein chronisches, etwas festes Oedem 
im Theile zurück, eine Art falscher Hypertrophie, die als ein unange- 
nehmes Ueberbleibsel der Krankheit anzusehen ist. Seltner endet sie 
tödtlich, sei es in Folge des Erysipelas, der Pyaemie oder sekundärer 
Abszesse, und dann hauptsächlich nur in heruntergekommenen Individuen, 
in denen die Krankheit bedeutende Zerstörungen anrichtet und mit Zell- 
gewebsentzündung asthenischen Charakters sich verbindet. 

Diagnose. Die Lymphgefässentzündung kann nur mit Phlebitis 
oder Erysipelas verwechselt werden. Von diesem unterscheidet sie sich 
durch das streifige Ansehen und die begrenzte Röthe; doch hat bei 
gleichzeitigem Vorkommen beider Erkrankungen die genaue Diagnose 
nur wenig Werth; bei der Venenentzündung ist die Röthe nicht so 
oberflächlich, die Drüsenentzündung fehlt, und man fühlt das Gefäss als 
einen festen, knotigen Strang unter der Haut liegen. 

Die Ursachen sind denen des Erysipelas nahe verwandt. Witte- 
rung, Jahreszeit, namentlich beginnender Frühling, epidemische Einflüsse, 
schlechter Gesundheitszustand, Vernachlässigung hygienischer Vorschrif- 
ten, begünstigen, wie überhaupt alle Krankheiten mit niederem Typus, 
so auch das Entstehen der Lymphgefässentzündung. Als direktere Ursa- 
chen gehen Wunden aller Art, besonders frisch entstandene oder ver- 
giftete, namentlich Sektionsverletzungen, vorher. Doch kann die Krank- 
heit unzweifelhaft auch idiopathischen Ursprungs sein. Ich habe wenig- 
stens Fälle beobachtet, in denen die sorgfältigste Untersuchung auch 
nicht die geringste Verletzung der genannten Art nachwies. 

Behandlung. Man bringt das Glied in eine erhöhte Lage und setzt 
im Verlaufe der entzündeten Gefässe Blutigel, denen man Mohnum- 
schläge folgen lässt. Die Därme müssen offen gehalten werden ; gegen 
etwa vorhandene starke Fieberthätigkeit giebt man Salina mit Antimon, 
bei mehr asthenischem Typus derselben Fig. amm. acetic. in einer Kam- 
phermixtur. Dabei sorgt man nach den schon früher gegebenen Regeln, 
je nach der vorhandenen Depression, für allgemeine Kräftigung des 
Systems. Bleibt eine chronische Verhärtung und Oedem zurück, so legt 
man anfänglich Blasenpflaster auf und wendet später methodischen Bin- 
dendruck an. Abszesse öffnet. man früh und behandelt sie nach den 
gewöhnlichen Prinzipien. 

ENTZUNDUNG DER LYMPHDRÜSEN. 

Die Entzündung der Lymphdrüsen, Adenitis, entsteht entweder 
durch Theilnahme an einer Entzündung der zuführenden Lymphgefässe, 
oder durch Erregung einer krankhaften Thätigkeit, indem letztere, 

‚ ohne selbst entzündet zu werden, reizende oder giftige Stoffe zuführten, oder endlich, sie tritt als Folge von Beschädigungen ein, welche die
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Drüsen durch Deberanstrengung des Gliedes erlitten. Unter allen 
Umständen erfolgt eine Stasis der Lymphe, welche gerinnt; sind alle 
oder die meisten Drüsen eines Gliedes betheiligt, dann kann die Zirkü- 
lation der Lymphe ernstlich gehemmt sein, so dass es zur Oedembil- 
dung in den unterhalb gelegenen Theilen kommt, welche oft eine feste 
Beschaffenheit annehmen. 

Arten. Die Adenitis kann akut, subakut oder chronisch verlaufen. 
Bei der akuten, die fast stets eine Folge gleichzeitiger Lymphangeitis ist, 
zeigt sich die Umgegend der ergriffenen Drüsen schmerzhaft, geschwol- 
len, empfindlich, steif; in den Drüsen selbst stellt sich ein Gefühl der 
Schwere ein, dem alle Erscheinungen akuter Abszessbildung folgen; die 
Drüsen erweichen allmälig in ihrer Mitte, und die suppurative Entzün- 
dung erstreckt sich auch auf das umgebende Zellgewebe, wodurch sie 
etwas diffusen Charakter annimmt. Bei der subakuten Form, die gewöhn- 
lich nach Verletzungen oder Beschädigungen der genannten Art sich 
ausbildet, werden die Drüsen geschwollen, hart und empfindlich, und 
durch entzündliche, plastische Ablagerungen aus den Nachbargeweben zu 
einem Ganzen vereinigt. Abszesse bilden sich gewöhnlich zunächst in 
der Umgebung der Drüsen aus, die man schliesslich im Grunde der 
Abszesshöhle liegen sieht. Dies beobachtet man besonders bei kachekti- 
schen , strumösen Individuen nach leichten Veranlassungen. Sehr gewöhn- 
lich nimmt bei solchen Personen die Entzündung die chronische Form an, 
welche schliesslich zur dauernden Vergrösserung und Verhärtung oder 
tuberkulösen Entartung führt. Ist die Neigung zu’ chronischer Entzün- 
dung von vornherein vorhanden, so werden die Drüsen vergrössert, und 
hart, die Umgebung empfindlich und schmerzhaft; nach einiger Zeit 
kommt es in ihnen oder in dem benachbarten Zellgewebe zur Eiterung; der 
Abszess bricht auf und zeigt in der Mitte seiner Höhle die Drüsen als 
röthlich -graue oder fleischige Massen. Lässt die Entzündung nach, dann 
wird die Haut röthlich- blau oder purpurn, dünn, und fest und mit den 
unterliegenden Theilen verbunden. \ 

Strumöse Drüsenvergrösserung. Sehr oft vergrössern sich die Drü- 
sen in chronischer Weise ohne alle Entzündung, einfach als eine Folge 
strumöser Erkrankung oder chronischer Reizung derselben Art. Diese 
Anschwellung kann eine dauernde werden, oder, nachdem sie Monate 
und Jahre bestanden hat, in eine schlechte Eiterung übergehen, welche die 
bläuliche Haut verdünnt und unterhöhlt, und schwache, oft vorspringende 
Narben hinterlässt. Anschwellung und Neigung zu einer schlechten Eite- 
rung sind jedenfalls Folgen tuberkulöser Ablagerung in das Drüsenge- 
webe selbst. Diesen Veränderungen begegnet man hauptsächlich an den 
Hals-, Achsel- und Leistendrüsen, welche dann grosse, erweiterte, harte 
Geschwülste bilden, die mit einander zusammenhängen, und entweder in 
dem zwischenliegenden Zellgewebe oder der Drüsensubstanz selbst eitern. 
Sie werden am Meisten bei Kindern und jungen Leuten beobachtet, bei 
denen sie die gewöhnlichsten Begleiter der strumösen Diathese bilden. 

Die Behandlung richtet sich nach dem Stadium der Affektion. Im 
akuten setzt man Blutigel und legt Fomente über, im subakuten besei- 
tigen spirituöse Einreibungen mit Jodkali, geregelte Leibesöffnung und
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mässiges, antiphlogistisches Verfahren am leichtesten die Entzündung 

und Schwellung. Abszesse öffnet man mit dem Messer und legt 

Umschläge über, zurückbleibende Fistelöffnungen behandelt man mit 

reizenden Einspritzungen z. B. Silbernitratlösungen, ist aber gewöhnlich 
gezwungen, sie aufzuschlitzen und vom Grunde aus die Heilung ein- 

zuleiten. . 
Chronische Entzündung oder Vergrösserung der Drüsen, oder die 

Verkärtung, die nach akuten Entzündungen zurückbleibt, erfordern eine 
verschiedene Behandlung. Ist die Umgegend schmerzhaft oder empfind- 
lich, so reibt man Jodkali ein und lässt spirituöse Waschungen machen. 
Ist Eiterung bereits eingetreten, führt ein Fistelgang zu den im Grunde 
liegenden verhärteten Massen, oder sind die umgebenden Weichtheile 
verhärtet, so bestreicht man die geschwürigen Stellen gründlich mit Aetz- 
kali; die folgende Entzündung löst die plastischen Ablagerungen und 
führt ihre Schmelzung in Eiter herbei. Bei einfach chronischer Schwel- 
lung ohne Reizung, bringen Einreibungen mit Jodkali oder Jodbleisalbe 
ebenfalls den entzündlichen Erguss zur Schmelzung, so dass in vielen 
Fällen die Geschwulst gänzlich beseitigt werden kann. In anderen Fäl- 
len leistet Jodtinktur und Verbesserung des Allgemeinbefindens dieselben 
guten Dienste. — Die grossen Massen vergrösserter Drüsen, die man 
oft in den fistulösen Abszessöffnungen vorspringen sieht, beseitigt man 
durch rothes Quecksilberoxyd oder, was noch besser ist, durch Aetzkali; 
nur muss man Sorge tragen, dass es sich nicht weiter ausdehnt, als 
erforderlich ist, was man leicht verhüten kann, wenn man die umgeben- 
den Theile mit Kollodium  bestreicht. Ausschälung solcher Drüsen ist 
selten erforderlich und kann zu ausgedehnteren Verwundungen der 
Weichtheile führen, als auf den ersten Blick nothwendig erschien, da 
oft eine ganze Kette jener sich weithin ausbreitet, so dass, wenn eine 
entfernt ist, eine andere zum Vorscheine kommt. Als allgemeine Regel 
sollte man festhalten, derartige Operationen nicht zu unternehmen. 
Machen Grösse, Härte, knotige Beschaffenheit und langjährige Dauer 
eine Entfernung unter Umständen doch wünschenswerth, dann kann man, 
und oft mit Erfolg, von dieser Regel abweichen. 

Die Lymphdrüsen des Halses, der Achsel und der Leistengegend 
können zuweilen ohne alle sonstigen Zeichen für Skrophulose bedeutend 
anschwellen, die Pat. werden aber hinfällig und magern ab. In diesen 
Fällen leisten Ziquor potassae in vollen Dosen, Jodeisen und Leberthran 
gute Dienste. 

Ausser diesen strumösen und entzündlichen Anschwellungen der 
Lymphdrüsen, beobachtet man noch verschiedene andere Veränderungen; 
so können sie krebsig entarten, als Folge einer Resorption aus skirrhösen, 
melanotischen oder enkephaloiden Geschwülsten, oder als das Resultat 
tuberkulöser Degeneration verkalken, oder endlich das durch sie hindurch- 
gehende Lymphgefäss kann varikös werden, wie Amussat und Bre- 
schet beobachtet haben. Doch haben alle dies l e Veränderungen mehr 
pathologisches als praktisches Interesse.
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Kap. XII. 

Krankheiten der Venen. 

  

VENENENTZÜNDUNG. 

Die Entzündung der Venen, Phlebitis, zunächst von Hunter 
genau studirt, hat in den letzten Jahren die besondere Aufmerksamkeit 
der Pathologen auf sich gezogen, unter denen namentlich Breschet, 
Velpeau, Cruveilbier, Arnott, Lee, Tessier sie einer einge- 
henden Untersuchung unterworfen haben. . Venenwunden, wie sie beim 
Aderlassen, bei Operationen oder Verletzungen verschiedener Art vor- 
kommen, oder Unterbindungen dieser Gefässe, sind die: gewöhnlichen 
erregenden Ursachen; ein vorher bestehender, ungesunder Zustand der 
Venen, epidemische oder atmosphärische Einflüsse, sowie Alles, was die 
Entstehung diffuser, asthenischer Entzündungen befördert, geben die 
Prädisposition zur Phlebitis ab. 

Entzündet sich eine Vene, so gehen wichtige Veränderungen in 
den Häuten derselben ünd dem durchfliessenden Blute vor sich. Im All- 
gemeinen verdicken sich die .ersteren, besonders die äussere wird vas- 
kulär und infiltrirt, die innere erweicht, wird markig und gewöhnlich durch 
den Blutfarbestoff dunkelroth oder purpurn verfärbt. Das Blut gerinnt 
und hängt der Gefässwand an; die Neigung hierzu wird durch einen 
von der Wand gelieferten plastischen Erguss nur gesteigert. Das Gefäss- 
imere füllt sich mit geronnenem Blute und ebensolcher Lymphe, so dass 
das Gefäss entweder ganz solid wird oder noch in seiner Mitte einen 
Kanal behält, der frei bleibt oder sich ebenfalls mit einem weichen Blut- 
gerinnsel ausfüllt. Diese Gerinnung des Blutes im Gefässinneren ist ein 
sehr wichtiger Umstand, und scheint durch die krankhafte Thätigkeit 
veranlasst zu werden, die in den Gefässhäuten selbst vor sich geht; doch 
kann in vielen anderen Fällen die auf die innere Haut frühzeitig abge- 
lagerte plastische Masse die Gerinnung unterstützen. Eiter kann sich 
durch Umsatz des Exsudates bilden. Diese Veränderungen können in jeder 
Vene stattfinden, inneren und äusseren, und miteinander vereint vor- 

kommen, so dass ein und dasselbe Gefäss eine Mischung von Gerinnsel, 
Blut und Eiter enthält. Die Entzündungsoberfläche kann sehr verschie- 

dene Ausdehnung haben‘, von einem kleinen, wenige Zolle langen Gefässe 

an, bis zu dem Stamme und den Zweigen der grössten Körpervenen. In 
Uebereinstimmung mit diesen pathologischen Zuständen unterscheidet man 
eine udhäsive, suppurative und eine diffuse Venenentzündung. 

Annäsıvs Paussıris, — Die Gefässwand ergiesst plastische Masse; 

das Blut gerinnt auf und innerhalb derselben, es bildet sich ein fester 

Pfropfen, der das Gefäss mehr oder weniger vollkommen verschliesst. 

Dieser Verschluss kann dauernd bleiben, indem jener mit den Häuten 

sich innig verbindet und allmälig zu einem fibro-zellulären Strange 

umformt, In anderen Fällen bildet sich in der Mitte des Koagulums
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ein Kanal aus, durch den die Vene der Zirkulation wieder zugänglich 
gemacht wird. nn n 

Erscheinungen. Die entzündliche 'Thätigkeit ist bei dieser Form 
mehr eingeschränkt und örtlich, nicht selten subakut. Gehen, wie gewöhn- 
lich, traumatische Veranlassungen voraus, dann kann jede verletzte Vene 
Sitz der Krankheit werden; tritt aber die Entzündung idiopathisch auf, 
dann werden gewöhnlich die Venen des Unterschenkels, besonders vari- 
köse befallen. Die entzündete Vene ist hart, geschwollen, knotig durch 
Erweiterungen den Klappen gegenüber, und schmerzhaft. Liegt sie ober- 
flächlich, so hat sie eine röthlich purpurne Farbe. Ein gewisser Grad 
von Steifheit und Unvermögen, das Glied zu bewegen, ist gleichfalls 
vorhanden. Statt des Schmerzes kann auch nur eine tief sitzende 
Empfindlichkeit im Laufe des Gefässes vorhanden sein. In der Umge- 
gend der entzündeten Stelle, so wie in dem Zirkulationsbezirke der 
Vene stellt sich immer etwas Oedem ein, als ein wichtiges diagnosti- 
sches Merkmal bei der Entzündung tief liegender Venen, die man 
nicht durchfühlen kann, wie z. B. im Becken; es kann eine der ersten 
Erscheinungen sein, und sich plötzlich oder allmälig entwickeln. In 
Folge des Oedems kann das Glied hart, weiss und gespannt werden, 
Fingerdruck annehmen, oder bei zu grosser Spannung und Härte densel- 
ben gar nicht zulassen, bei tief liegenden Entzündungen ohne alles 
subkutane Oedem plötzlich in beträchtlicher Ausdehnung schwellen. Ich 
behandelte einen Pat. an einer solchen, am Ober- und Unterschenkel ent- 
standenen Phlebitis; die betreffende Wade schwoll unter heftigen Schmer- 
zen plötzlich bedeutend an, die subkutanen Gefässe strotzten vom Blute, aber Oedem im Unterhautzellgewebe liess sich nicht nachweisen. Beim 
Nachlasse der Entzündung nahm auch die Schwellung ab und die Gefässe 
fielen auf ihr früheres Maass zurück, sei es, dass die Zirkulation wieder die alten Wege gefunden, oder ein Kollateralkreislauf sich entwickelt 
hatte. Eiterung bringt so lange keine Aenderung in den Symptomen mit sich, als der Eiter örtlich eingeschlossen bleibt, er müsste denn nach Durchbohrung der Venenhäute ins Zellgewebe dringen und hier einen gewöhnlichen Abszess bilden. Durchbricht er aber seine plastischen Schranken, dann können verschiedene Folgen sich einstellen, und die Erscheinungen einer eitrigen Vergiftung des Blutes hervortreten. — Die konstitutionelle Störung ist oft sehr milder Art; nur bei eintretender Eiterung können deutlich ausgeprägte Fiebererscheinungen sich geltend machen. Die Behandlung. Man setzt reichlich Blutigel längs des Venen- verlaufes, hält das Glied ruhig und legt Fomente über, während man innerlich salzige Abführmittel und die gewöhnlichen antiphlogistischen Medikamente giebt. Tritt das Stadium der Depression ein, so reicht man frühzeitig kohlens. Ammonium. Gegen zurückbleibende Härte empfiehlt Basham Umschläge von Salz und Salpeter. Abszesse müssen unter allen Umständen geöffnet werden. Gegen anhaltendes Oedem verordnet man Blasenpflaster oder legt eine elastische Binde an. 

yoran er eglt se bean a mania Form geht dieser mer des Eiters in die zirkulirende Bl masse an an em Bintritt utmasse. Gewöhnlich findet man letz-
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teren zwischen den Gefässhäuten und dem Pfropfe oder in einem Theile 
des Gefässes, der nicht vom Gerinnsel angefällt, sondern zu beiden 
Seiten von einer plastischen Masse abgeschlossen ist. Ist aber dieser 
Abschluss ungenügend, wird der Pfropf aufgesaugt, oder zerfällt .er 
selbst in Eiter, dann gelangt diese Flüssigkeit in die allgemeine Blut- 
masse und erregt jene Erscheinungsreihe, ‚welche man mit dem Namen 
Pyaemie bezeichnet. — Man hatte früher angenommen, dass der Eiter 
in einiger Entfernung von den Gefässhäuten in der Mitte des Gerinn- 
sels sich bilde; Gulliver hat indess nachgewiesen, dass in vielen Fäl- 
len eine Verwechslung mit blos zerfallenem Faserstoffe vorliegt. 

Dırruse Puuepıtıs. — Man versteht darunter eine erysipelatöse 
Form dieser Entzündung, die in einer beträchtlichen Ausdehnung die 
Gefässhäute befallen kann, welche sich verdicken, markig und roth wer- 
den; zur Bildung von Adhäsionen oder Gerinnseln kommt es jedoch nicht, 
weil die Plastizität des Blutes mangelhaft zu sein. scheint. . Gewöhnlich 
endet diese Entzündungsform tödtlich.. Hunter suchte .die Ursache 
dieses Ausganges in der Ausbreitung der Entzündung auf das Herz, 
Hodgson in der Grösse der affizirten Oberfläche. Arnott wies 
indessen nach, dass die Entzündung kaum jemals das Herz erreichen 
möchte, dass sie überhaupt meist sehr begrenzt ist.. Man hat schon 
tödtliche Ausgänge beobachtet, wo die Vene eines Stumpfes nur in der 
Länge einiger Zolle erkrankt war. Wahrscheinlich hängt der Tod von 
der Beimischung des Eiters mit dem Blute oder von den mit dem Leben 
nicht zu vereinbarenden Veränderungen ab, welche letzteres erleidet, 
wenn es über die entzündete Oberfläche fliesst. 

Erscheinungen. Eingeleitet wird diese Form durch die gewöhnlichen 
Fiebererscheinungen, während gleichzeitig Schmerz und Empfindlichkeit mit 
Oedem und Härte im Laufe der entzündeten Vene sich einstellen. Diese 
Erscheinungen machen indessen bald denen Platz, welche die schlechte- 
sten Formen asthenischer Fieber charakterisiren: flatternder Puls, braune 
Zunge, Belag um Lippen und: Zähne, ängstlicher Gesichtsausdruck, 
Durchfall, Brechen, ausserordentliche Hinfälligkeit, Delirium und endlich 
der Tod, Erscheinungen, welche von der Blutvergiftung durch Eiter 
abhängen. Hierin beruht nach meiner Meinung die grosse Gefährlichkeit 
und Eigenthümlichkeit dieser Form der Phlebitis. Bezüglich der Behand- 
lung verweisen wir auf: Pyaemie (8. 55). 

Der wesentliche Unterschied dieser drei Formen hängt von der 
Bildung und dem Sitze der plastischen Masse ab. So lange die Entzün- 
dung rein adhäsiv ist, oder etwa gebildeter Eiter abgeschlossen wird, 
unterscheidet sich jene durch nichts von den Wirkungen gewöhnlicher 
Entzündungen; zerfallen aber die plastischen Grenzen, bricht der Eiter 

durch, oder erleidet das Blut durch sein Ueberströmen über die entzün- 
dete Fläche tiefe und schwere Veränderungen, dann treten die als Pyae- 

mie beschriebenen allgemeinen Erscheinungen der Blutvergiftung ein. 

VARIX. 

Unter einem Varix oder varikösen Venen versteht man einen erwei- 
terten Zustand dieser Gefässe, mit Hypertrophie der Häute, Spannung, 
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Schmerz und Gefühl von Schwere verbunden, denen sich ein ziemlicher Grad 
von Taubheit des Theiles, erschwerte Bewegung oder Kraftverlust hinzu- 
gesellen kann. In andern Fällen vermag der Druck der erweiterten Gefässe 
auf Nerven, z.B. am Samenstrange, mancherlei Leiden zu verursachen. 

. Variköse Venen sind gewunden, und bauchig erweitert; sie haben 
einen geschlängelten Verlauf und fühlen sich unter dem Finger dick an. 
Liegen sie oberflächlich, so kann die Erkrankung auf einen der grösse- 
ren Venenstämme des Gliedes beschränkt sein und die kleineren Zweige 
verschont haben; gewöhnlich beobachtet man dies an der inneren Saphena. 
In anderen Fällen sind die kleinen oberflächlichen Hautzweige allein 
befallen, so dass sich unter der Haut ein dichtes, purpurn- bläuliches 
Netzwerk entwickelt, der Theil stark verfärbt wird und etwas Oedem 
sich ausbildet. Oder aber der Stamm und die Zweige sind gleichzeitig 
in den Prozess hineingezogen. Der tiefsitzende Varix ist keineswegs so 
gewöhnlich wie der oberflächliche, und meistens Folge des Druckes einer 
Geschwulst auf das Gefäss, oder er entspringt einer ähnlichen Ursache. 
Variköse Venen, namentlich die oberflächlichen, neigen sehr leicht zu 
Entzündungen und Gerinnungen des Blutes in ihren Säcken. 

Die Venen der Haut und der Schleimhaut haben die grösste Nei- 
gung zu dieser Erkrankung Am gewöhnlichsten trifft man sie am 
Unterschenkel an, besonders am Stamme der inneren Saphena. Aber 
auch jede andere oberflächliche Vene des Armes, der Brust, des Hal- 
ses, des Hypogastriums etc. kann den genannten Veränderungen unter- 
worfen sein. Am Samenstrange setzen sie den Krampfaderbruch (Vari- 
kozele) zusammen, am After bilden sie die Haemorrhoiden. Im Allge- 
meinen gilt die Regel, dass die varikösen Entartungen der oberflächlichen 
Venen an den unteren Gliedmassen überwiegend öfter vorkommen als 
an den oberen, was unzweifelhaft mit dem schwereren Rückflusse des 
Blutes in jenen zusammenhängt. Findet man variköse Venen oberhalb 
des Beckens, so kann man immer die Gegenwart einer auf die grossen 
Venenstämme drückenden Geschwulst mit ziemlicher Sicherheit vermu- 
then. — Von den tiefer liegenden Gefässen werden besonders die innere 
Drosselvene, die vena azygos und die Venen der Vorsteherdrüsen vari- 
kös angetroffen. 

Ursachen. Im Allgemeinen veranlassen solche Zustände, welche 
eine mehr oder weniger dauernde Ausdehnung der Venen bedingen, die 
Entstehung der varikösen Entartung. Hierher gehören alle Momente, 
welche das Blut zwingen mehr die subkutanen Venen aufzusuchen, die 
dann durch die gesteigerte Blutzufuhr ausgedehnt werden, z. B. gewohn- heitsmässige Ueberanstrengung eines Gliedes, ferner gewisse Beschäfti- 
gungen, welche den Rückfluss des Blutes in den unteren Körpertheilen 
erschweren; die Länge einer Vene und die dadurch gebildete grössere Blutsäule kann in gleicher Weise wirken. Ebenso jedes von aussen her den Rückfluss des Blutes erschwerende Hinderniss z, B. fest angelegte Strumpfbänder, oder eine auf einen Venenstamm drückende Geschwulst, wodurch dieser und seine Zweige ausgedehnt werden. In anderen Fäl- len scheint eine erbliche Anlage zu dieser Affektion vorhanden zu sein, und in vielen lässt sich nichts als ein erschlafiter und geschwächter
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Zustand der Gefässwände auffinden, wie man ihn in schwächlichen, 
grossen, phlegmatischen Leuten antrifft. Ebenso hat das Alter einen 
entschiedenen Einfluss. Selten in den jüngeren Jahren, wird die Krank- 
heit mit vorschreitendem Alter immer häufiger, besonders bei dem weib- 
lichen Geschlechte, bei dem namentlich der Druck der schwangeren 
Gebärmutter ein wesentliches Moment abgiebt. 

Struktur. Venen können zuweilen varikös erweitert sein , ohne 
dass die Wände verdickt sind, in anderen Fällen sind diese wirklich hyper- 
trophisch, das Gefässinnere ist dann erweitert, und das Gefäss selbst 
verlängert, so dass es Kurven bildet. An besonderen Stellen scheinen 
die Vergrösserungen multilokuläre zu sein, indem die Venen hintereinan- 
der eine Reihe von Krümmungen und Erweiterungen bilden. Die Klappen 
schliessen in varikösen Venen stets ungenügend, und sind gewöhnlich 
zerrissen oder nach rückwärts gebogen; die innere Gefässhaut ist durch 
Längsstreifen ausgezeichnet. Das Blut hat in diesen Gefässen Neigung 
in grossen Massen zu gerinnen, welche durch die zeitweise in der 
Vene auftretende entzündliche Thätigkeit wesentlich gesteigert wird. 
Auch die unterliegenden oder benachbarten Gewebe erleiden bedeutende 
Strukturveränderungen; gewöhnlich stellt sich chronisches Oedem mit 
Infiltration der Haut und des Zellgewebes ein; Ulzeration und Bildung 
variköser Geschwüre (8. 13) finden dann einen günstigen Boden zu 
ihrer Entwieklung. Stehen diese Geschwüre mit einem grösseren Zweige 
in Verbindung, dann können sie Veranlassung zu bedeutenden Bin- 
tungen werden. 

Die Behandlung ist eine vorbauende und heilende. Jene besteht 
in einem mässigen Drucke, den man auf das Gefäss ausübt, um seine 
geschwächten und ausgedehnten Wände zu unterstützen und weiteren 
Ausdehnungen, sowie dem Entstehen des Schmerzes, des Oedems, der 
Desorganisation und der Geschwürsbildung vorzubeugen. Der Druck 
muss glatt und gleichmässig wirken, damit er nicht die Haut reize oder 
den unterhalb liegenden Venentheil zusammenpresse und so neue Aus- 
dehnungen veranlasse. Am gewöhnlichsten bedient man sich der elasti- 
schen (Churton’schen) Binden oder der aus einem elastischen Mate- 
riale verfertigten (Huxley’schen) Strümpfe. In einigen Fällen kann 
man auch einen breiten Streifen aus vulkanisirtem Gummi um das 
Glied legen, und dadurch gleichsam die Thätigkeit der Venenklappen 
ersetzen, indem durch das Zusammendrücken des Gefässes die Blutsäule 
abgekürzt und ihr Gewicht für die Endzweige vermindert wird. Col- 
les empfahl das Anlegen eines Bandes an den oberen Theil der vena 
saphena. 

Berstet ein Varix, so kann die plötzlich eintretende bedeutende 
Blutung Ohnmacht, selbst den Tod veranlassen, besonders wenn sie 
aus der Herzseite des Varix kommt, da der ungenügende Klappenver- 

schluss das Abwärtsfliessen des Blutes nicht hindert. — Man legt bei 

solchen Blutungen den Pat. flach auf den Fussboden und hebt das 
betreffende Bein hoch. Druck mittelst einer Bandage und einer Kom- 
presse genügt dann zur bleibenden Stillung.
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Unter gewissen Umständen kann es aber nothwendig werden, statt 
der palliativen Behandlung eine kurative einzuschlagen, und zwar dann, 
wenn der Varix durch seinen bedeutenden Umfang lästig wird oder 
durch Druck auf einen benachbarten Nerven heftige Schmerzen erregt; 
ferner wenn eine variköse Vene nahe daran ist aufzuspringen oder bereits 
geborsten ist, und endlich wenn ein, von der varikösen Anschwellung 
abhängiges Geschwür nicht zur Heilung gebracht werden kann. — Man 
hat verschiedene Methoden vorgeschlagen, die alle den Zweck haben, 
durch Erregung einer adhäsiven Entzündung das Gefäss unwegsam zu 
machen, dasselbe in einen fibrozellulären Strang umzuwandeln und dadurch, 
dass man das Blut zwingt sich andere Bahnen zu suchen, die bisher 
ausgedehnten Gefässe zu erleichtern und die üblen Folgen zu verhindern. 
Man kann dadurch allerdings den Stamm einer varikösen Vene und die 
Massen der varikösen Ausdehnungen verschliessen, aber die Krankheit 
zu heilen vermag man durch diese örtliche Verschliessung der Vene 
nicht. Denn nach der Obliteration des Stammes bildet sich eine venöse 
Kollateralzirkulation aus, die nach Verlauf einiger Monate die gleiche 
Beschaffenheit zeigt und eine neue Operation nothwendig macht. Trotz 
des Mangels einer radikalen Heilung kann man doch dem Pat. eine 
grosse Erleichterung verschaffen, indem man ihm durch Entfernung der 
varikösen Knoten Schmerz und Unbequemlichkeit nimmt, oder durch 
Beseitigung jener ein Geschwür zur Heilung, oder eine blutende Vene 
zum Verschlusse bringt, 

Da alle die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes nothwendiger 
Weise eine künstliche Phlebitis erregen müssen, so liegt allerdings immer 
die Gefahr nahe, dass die Entzündung die adhäsiven Grenzen überschrei- 
ten und die suppurative Form annehmen könnte. Indessen habe ich von 
150 Pat., die ich in dieser Weise operirte, auch nieht einen verloren. 

Die verschiedenen empfohlenen Methoden gruppiren sich in vier 
Hauptklassen. 

- 1) Subkutane Durchschneidung der Vene oder Exzision eines zoll- 
langen Stückes. Diese Methode ist bedenklicher Art und, wie B. Bro- 
die zeigte, nicht ohne Gefahr. 

2) Mayo, Seutin, Bonnet u. A. rathen, eine Venenentzündung 
dadurch herbeizuführen, dass man auf der bedeckenden Haut eine Menge 
tiefer Aetzschorfe durch Zinkchlorid oder Aetzkali etc. erzeugt. Skey 
spricht sich sehr günstig über diese Methode aus, die vollständig unge- fährlich sei. Er empfiehlt eine Mischung von drei Theilen Aetzkalk 
und zwei Theilen Aetzkali, die man zur Zeit ihres Gebrauches mit Weingeist zu einer Paste mischt. Die Grösse der einzelnen Aetzschorfe 
soll nicht die einer Erbse übersteigen, ihre Anzahl richtet sich nach der Ausdehnung der Venenerkrankung. 

3) Andere empfehlen zur Erregung einer Entzündung die Einfüh- vung von Nadeln, durch die man einen galvanischen Strom gehen lässt, Hierüber habe ich keine Erfahrung, auch glaube ich nicht dass man sich dieses Verfahrens in England schon bedient hat. ’ 9 Pravaz empfahl einige Tropfen einer Lösung des Eisenperchlo- rids in die Vene einzubringen, um eine Blutgerinnung herbeizuführen
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und den Varix zur Ausfüllung zu bringen. Diese Methode ist nament- 
lich bei grossen und zellulären Erweiterungen empfehlenswertb, aber 
nicht frei von Gefahr, da man Erscheinungen örtlicher Eiterung oder 
brandigen Absterbens, selbst der Pyaemie beobachtet hat. Man kompri- 
mirt oberhalb die Vene mit dem Finger oder durch eine Kompresse, 
und spritzt dann drei bis vier Tropfen der Lösung mittelst einer Spritze 
ein, auf die wir bei Besprechung der Nävusbehandlung wieder zurück- 
kommen. Gerinnung tritt sofort ein; den Pat. lässt man mit erhöhtem 
Gliede einige Tage das Bett hüten und legt, bevor man ihm zu gehen 
gestattet, eine Binde um das Glied an. — Zweckmässig verbindet man 
diese Methode mit der folgenden, indem man erst nach Anlegung der Nadeln 
unter den venösen Stämmen die Lösung in die Varixmassen einbringt. 

5) Am sichersten und bequemsten macht man nach meiner Meinung 
die Venen unwegsam, wenn man das Gefäss an verschiedenen Stellen 
mittelst eingeführter Hasenschartennadeln zusammenpresst, indem man 
dicht unter dem Gefässe durchsticht, ein Stück Wachsbougie zum Schutze 
der Haut auf jenes auflegt und einen Faden in 8% Touren um und 

über Nadel und Bougie wegführt. In dieser Weise wird die Vene all- 

mälig zur Ulzeration gebracht, nur muss man sich hüten, das Gefäss mit 

der Nadel anzubohren, auch darf der Faden nicht zu dünn sein, und muss 

fest über dem Bougie angezogen werden. Man kann in Abständen von 

drei Viertel- bis einen Zoll sieben bis acht Nadeln im Verlaufe eines 

Gefässes einlegen, je nach der Länge desselben, und zwar die obersten 

zuerst. Sie müssen wenigstens sieben bis zehn Tage liegen bleiben. — 

Die Hauptgefahr liegt in der schon erwähnten Anbohrung der Vene 

durch die Nadel; Austritt einiger Tropfen venösen Blutes deutet immer 

das Bahnen des falschen Weges an, während sonst die Operation voll- 

ständig unblutig ist. Man muss dann die Nadel sofort entfernen, und 

an einem anderen Punkte einstechen, weil ihr Verbleiben suppurative 

Phlebitis veranlassen könnte. Richtige Kompression der Vene führt zur 

adhäsiven Entzündung und Verstopfung. Unter 200 bis 300 so von 

mir Operirten habe ich nie einen üblen Zufall beobachtet. 

Lee hat eine zweckmässige Modifikation vorgeschlagen, den zwi- 

schen zwei Nadeln eingeschlossenen Venentheil subkutan zu durchschnei- 

den, nachdem das Blut geronnen ist. 

\ Um Verletzungen der Haut durch die Nadelspitzen zu vermeiden, 

legt man unter sie kleine Stückchen Heftpflaster. — Gleichzeitig sucht 

man durch gute Diät, Tonika und Wein das Allgemeinbefinden und die 

Thätigkeit der Zirkulation zu steigern. So lange die Nadeln liegen, 

darf der Pat. das Glied nicht bewegen, nach ihrer Entfernung wickelt 

man es eine Zeit lang ein. — Sollten sich in heruntergekommenen 

Individuen um die Stichöffnungen herum kleine Geschwürchen bilden, 

so behandelt man sie nach allgemeinen Grundsätzen. 

Brichsen’s Chirurgie. II, 
11
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Kap. XII, 
Krankheiten der Arterien. 

  

ENTZÜNDUNG DER ARTERIEN. 

Ursachen. Die Ursachen für die Entstehung ‘der idiopathischen 
Arterienentzündung (Arterütis) sind sehr dunkler Art; konstitutionelle 
Veranlassungen scheinen in einigen Fällen vorzuliegen, doch’ ist ihre 
Natur uns noch unbekannt. In der Mehrzahl der Fälle ist die Krank- 
heit entschieden traumatischen Ursprungs, und durch Verwundungen, 
Zerreissungen oder Unterbindungen einer Arterie bedingt. 

Man kann zwei Formen unterscheiden‘, eine adhäsive oder begrenzte 
und eine diffuse oder erysipelatöse. Jene kann akut oder chronisch ver- 
laufen, idiopathischen oder traumatischen Ursprungs sein; diese folgt 
immer traumatischen Einwirkungen. 

Adhäsive Entzündung. Sowohl das Blut wie die Gefässhäute erlei- 
den wichtige Veränderungen. In der einfachsten Form, vielleicht durch 
den Druck einer Geschwulst auf die Arterie entstanden, sind die Häute 
verdickt und gleichsam in einander verschmolzen, so dass das Gefäss 
einen unwegsamen Strang bilde. In den akuteren Formen werden 
Scheide und äussere Haut markig und ®askulär, und plastische Masse 
ergiesst sich in und um sie herum. Die mittlere Haut geht keine pri- 
mären Veränderungen ein, sondern wird erst nach einiger Zeit verdickt, 
zusammengezogen und etwas erweicht; ebenso wird die innere erweicht, 
markig, und durch Imbibition des Blutfarbestoffes verfärbt. Durch alle 
diese Veränderungen wird das Gefäss bröcklich und verliert seine Elasti- 
zität. Hat die Krankheit einige Zeit gedauert, so kommt es zur Bil- 
dung eines Pfropfens, der zwei deutliche Formen ännehmen kann, indem 
er entweder ein membranöses Lager entfärbten Faserstoffes darstellt, 
welches die Oeffnungen der Seitenäste verlegt, oder aber, was häufiger 
geschieht, er verschliesst vollständig in konischer Form das Gefäss an der 
erkrankten Stelle, welches unterhalb etwas eingezogen wird. Die mittleren 
und unteren Lager dieses Pfropfens, welche fest den Gefässwänden anhän- 
gen und eine gelbliche oder röthliche Färbung haben, bestehen aus 
Exsudatmassen, die mit Faserstoff vermischt sind, welcher aus dem 
durchfliessenden Blute abgesetzt wurde; die oberen dagegen sind schwärz- 
lich gefärbt und bestehen aus einfachem Gerinnsel, das sich abgelagert 
und schwanzförmig an die entfärbte Masse angesetzt hat. Dieses Ende 
ist gewöhnlich lang, schmal, fasrig und nicht mit den Wänden zusam- 
menhängend. Ein solcher Verschluss kann ein dauernder werden, wenn 
sich das Gefäss allmälig um den Pfropfen zusammenzieht und in einen 
fibrozellulären Strang umwandelt, oder jener wird theilweise oder ganz 
aufgesaugt, so dass das Gefäss in der Mitte wieder frei wird, oder das 
alte Gefässlumen vollständig wieder erhält. j 

Diffuse Entzündung. Die Erkrankung greift hier weiter um sich 
und dehnt sich längs der Arterienhäute beträchtlich aus. Diese bekom- 
men die Röthe eines dunklen Claretweines, werden injizirt und verdickt
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und die physiologischen Eigenschaften des Gefässes gehen verloren; von 

einer plastischen Exsudation ist nichts wahrzunehmen. 

SeruUnDÄRE Wırkuneen. — Sie sind von grosser Bedeutung. 

Verengerung, selbst Verschluss des Gefässinneren ist eine häufige 

Folge, namentlich nach der chronischen Entzündung, welche durch den 

Druck einer benachbarten Geschwulst oder sonst einen örtlichen Reiz 

unterhalten wird. Der Prozess geht gewöhnlich langsam vor sich , so 

dass genügende Zeit für die Entwicklung des Kollateralkreislaufes bleibt, 

und die Vitalität des durch die kranke Arterie versorgten Gliedes 

oder Theiles nicht leidet. Das so geschlossene Gefäss wird schliesslich, 

wie nach Unterbindungen, bis zum nächsten Seitenaste in einen fibro- 

zellulären Strang umgewandelt. 
Durch den Verschluss der Arterie kann aber unter Umständen in 

den betreffenden Theilen Brand eintreten, namentlich wenn der Prozess 

sehr akut verlief, der Pat. schon alt ist, oder gleichzeitig ein Haupt- 

seitenast mit verschlossen wurde, kurz, überall da, wo weder Zeit noch 

günstige Gelegenheit zur Entwicklung eines Kollateralkreislaufes gegeben 

war. In anderen Fällen kann nicht nur plastische Masse in dem entzün- 

deten Theile abgelagert sein, sondern diese kann auch weiter nach abwärts 

weggeschwemmt werden, und sich in den Endverzweigungen anhäufen 

(Embolie). Dadurch wird das Gefäss an zwei Stellen verstopft, zwischen 

denen es, wegsam bleibt, aber auch der Eintritt des Brandes unvermeid- 

lich. Wenigstens konnte ich in allen Fällen, in denen nach Arterien- 

entzündung Brand eintrat, das Vorhandensein dieser Zustände nachwei- 

sen. Die weggeschwemmte plastische Masse kann auch bis in die 

Kapillaren gelangen, und von hier aus Anlass zu lederfarbigen Ablage- 

rungen in verschiedenen Organen, namentlich der Milz, geben; in die 

Venen übertragen kann sie Phlebitis und ähnliche Zustände erregen. 

Erscheinungen. Die örtlichen Erscheinungen der Arterienentzün- 

dung hängen nicht nur von dem Zustande des Gefüsses ab, sondern 

auch von der Beschaffenheit des betreffenden Theiles selbst. Das befal- 

lene Glied ist schmerzhaft, sehr empfindlich, etwas gespannt und steif; 

das entzündete Gefäss fühlt sich saitenartig an, und zeigt eine kräftige, 

schnellende Pulsation. Der Schmerz, unterhalb des entzündeten Arterien- 

theiles, hat immer einen sehr heftigen Charakter, und tritt als en ober- 

flächlicher auf, welcher in der, gegen Berührung ausserordentlich empfind- 

lichen Haut sitzt, stechend und mit mehr oder weniger Verlust der 

Muskelkraft verbunden ist, und als ein tiefsitzender, brennender, 

schiessender, der vom Gefässe aus nach allen Richtungen ausstrahlt. 

Wurde die Arterie nicht vollständig verschlossen, so kann die Pulsation 

unterhalb wie gewöhnlich bleiben; in der Mehrzahl der Fälle jedoch 

verschwindet sie in allen mit der erkrankten Arterie zusammenhängen- 

den Zweigen, das Glied verliert seine Temperatur, wird dunkel oder 

livid und kalt, behält aber die aussergewöhnliche Empfindlichkeit der 

Oberfläche, die erst mit dem Eintritte des Brandes aufhört, der alle 

Kennzeichen der Mummifikation trägt, und nur dann als feuchter sich 

ausbildet, wenn die Vene Theil an der Entzündung nahm. In dieser 

Weise entsteht zuweilen der sogenannte „spontane “ Brand (8. 17), der 

11*
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an den oberen so gut wie an den unteren Gliedmassen vorkommen kann, 
und nicht selten auch junge Leute befällt; wenigstens hatten die Mei- 
sten meiner Pat. noch nicht das dreissigste Jahr erreicht. An den oberen 
Extremitäten kommt er nach meinen Erfahrungen am häufigsten dann 
zu Stande, wenn nur eine reine Arterienentzündung zu Grunde liegt 
und andere Strukturveränderung der Gefässhäute fehlt. Mortifikation 
ist indess keine nothwendige Folge der Arterienentzündung; die Wahr- 
scheinlichkeit ihres Eintrittes wird nur grösser, wenn die Entzündung 
in der Nähe grosser Seitenstämme sitzt und sehr akut auftritt, so dass 
der Kollateralkreislauf sich nicht ausbilden kann, und wenn die Erkran- 
kung idiopathischer Natur ist, weil dann das Gefäss in grösserer Aus- 
dehnung affizirt wird, und somit auch eine grössere Anzahl abgehender 
Aeste verstopft werden kann. Die Verstopfung der Endverzweigungen 
durch abgeschwemmte plastische Masse begünstigt ebenfalls die Ent- 
stehung des Brandes bedeutend. Am häufigsten findet man diesen 
Ausgang bei Entzündungen der Darmbein- und Achselarterie, und es 
ist nicht uninteressant zu beobachten, dass der Vorgang, der bei der 
Venenentzündung zur Sicherung beiträgt, nämlich die Verstopfung des 
Gefässes durch plastische Masse, bei den Entzündungen der Arterien 
eine Quelle der Gefahr wird. 

Die konstitutionellen Erscheinungen einer örtlich begrenzten adhä- 
siven Arterütis sind entzündlicher Art, nehmen aber bei Eintritt des 
Brandes sehr schnell ataktische Form an; bei diffusem Auftreten der 
Entzündung stellt sich sehr früh asthenisches Fieber ein ‚ das bald zum 
‘Tode führt. 

Behandlung. Sie muss nach allgemeinen Grundsätzen geleitet wer- 
den. Man setzt Blutigel, lässt unter Umständen zur Ader und giebt 
Kalomel mit Opium. Ganz besonders möchte ich aber die reichliche 
Anwendung des Nitrums und des essigs. Kali empfehlen, da diese Mittel 
erfahrungsgemäss einen beträchtlichen Einfluss auf die Aufsaugung faser- 
stoffhaltiger Ablagerungen ausüben. Tritt Brand ein, so muss man die 
Bildung der Demarkationslinie abwarten, bevor man operirt, weil die 
Erkrankung als eine konstitutionelle zu betrachten ist. 

STRUKTURERKRANKUNGEN DER ARTERIEN. 
Eine Arterie kann Sitz verschiedener Strukturveränderungen wer- den, welche eine wichtige Rolle spielen, indem sie nicht nur spätere 

Erkrankungen des Gefässes veranlassen, sondern auch zu verschiedenen Affektionen der Organe disponiren, welche von dem erkrankten Gefässe versorgt werden. Betrachtet man die Arterie als ein Rohr, welches aus Geweben zusammengesetzt wird, die hinsichtlich ihrer Organisation 
und Struktur sich bedeutend von einander unterscheiden, so kann man schon von vornherein annehmen, dass auch die Erkrankung derselben eine verschiedene sein muss; während die. der äusseren oder Zellhaut, ın welcher die ganze vitale oder ernährende Thätigkeit des Gefässes vor sich geht, einen hauptsächlich konservirenden Charakter besitzt, zeigen die Krankheiten der beiden anderen Häute einen ‚ der entschieden zu Zerstörungen neigt. Dieser wichtige Unterschied ist durch Verschie-
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denheit der Vitalität und Vaskularität bedingt. Die ersteren Erkran- 

kungen haben vorzüglich ein praktisches Interesse, die anderen ein 

pathologisches. . 

Plastische Ablagerung auf oder unter die innere Haut, fettige 

und körnige Entartung und endlich Verkalkung sind die pathologischen 

Vorgänge, die man an den Gefässhäuten beobachtet. 

1) Prastıschue ABLAGERUNGEN. — Sie kommen auf der freien Ober- 

fläche vor, haben einen faserstoff- eiweissarligen Charakter, und zeigen 

sich als runde, halbdurchscheinende, glänzende Massen, die gewöhnlich 

in der Aorta oder den grösseren Arterien an den Abgängen der 

Aeste oder der Verbindungsstelle mit einem aneurysmatischen Sacke 

angetroffen werden; nicht selten treten sie als zusammengeballte oder 

kalkige Körnchen auf. Sie sind fast strukturlos, gallertartig, zuweilen 

von blassröthlicher Färbung und zeigen eine harte, knorplige Durch- 

schnittsfläche. Die Ablagerungen unter der inneren Haut sind undurch- 

sichtig, halbdurchscheinend, gelblich weiss, elastisch, aber hart, und im 

Wesentlichen aus plastischer Masse zusammengesetzt, welcher Oelkügel- 

chen beigemischt sind. 

2) Ferriee UND KÖRNIGE ENTARTUNGEN. — Sie haben ein gros- 

ses Interesse und spielen in den Krankheiten der Arterien eine wich- 

tige Rolle. Sie treten unter den verschiedenen Formen der Atherome 

und Steatome auf, und werden entweder in den arteriellen Häuten selbst 

angetroffen, oder in. den plastischen Ablagerungen, die auf oder unter 

diesen vorkommen. 

Eigenschaften. Die atheromatösen Ablagerungen zeigen je nach 

ihrem Alter etc. verschiedene Formen. Zunächst erscheinen sie als feine, 

weisse, undurchsichtige Streifen, die in der Substanz der inneren Haut 

gelagert sind. Am häufigsten findet man sie so am oberen Theile des 

Aortenbogens und in der Nähe der Mündungen der grossen Arterien- 

stämme, namentlich an dem Abschnitte der Aorta, von dem die Zwischen- 

rippengefässe abgehen. Hier können sie schon bei jungen Individuen, 

selbst drei- bis siebenjährigen Kindern gefunden werden. Entwickeln 

sie sich weiter, so nähern sie sich einander und bilden dann lange 

weisse, undurchsichtige Flecke, deren Druck die mittlere Haut ver- 

dünnt, welche ihre gelbe Farbe verliert, und eine grauliche, halbdurch- 

scheinende, unelastische Beschaffenheit annimmt, durch Blutimbibition sich 

verfärbt und den steatomatösen Ablagerungen Scarpa’s und Hodg- 

son’s entspricht. Im dritten Stadium erweichen diese Flecke, werden 

in eine breige, käsige Masse umgewandelt und zerfliessen zuweilen 

vollständig zu einer gelblichen,, vahmigen Flüssigkeit, welche man oft 

für wahren Eiter gehalten hat. Diese Veränderungen sind immer von 

der reichlichen Bildung von Fettkügelchen und Cholestearinkrystallen 

abhängig. — Diese erweichten atheromatösen Massen liegen stets in 

einer mehr oder weniger ovalen Vertiefung der inneren oder mittleren 

Haut. Gleichzeitig mit diesen Vorgängen erleidet die Verbindung der 

beiden Häute an dem Rande der atheromatösen Stelle eine wichtige 

Veränderung, indem sie hier fest mit einander sich vereinigen, so dass 

sie nicht von einander getrennt werden können und der weiteren Ver-
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breitung der erweichten atheromatösen Masse Einhalt gethan wird, ebenso 
wie das Blut, wenn letztere vom Strome fortgespült ist, sich nicht 
zwischen sie ergiessen kann. . 

In allen diesen Vorgängen liegt die Neigung, eine Zerreissung 
des Gefässes herbeizuführen. Ein Gegengewicht hierfür geben die kon- 
servirenden Vorgänge ab, welche gleichzeitig in der äusseren Haut vor 
sich gehen, die sich besonders den tieferen atheromatösen Stellen 
gegenüber verdickt, verhärtet, und durch plastische Ablagerungen ver- 
stärkt, bis sie schliesslich dem Gefässe an dieser Stelle den einzigen 
Halt giebt, indem sie eine dicke etwas unebene Wand bildet. 

Aus dem Vorhergehenden kann man die Nafur und den Sitz 
dieser Veränderungen erkennen. Das Atherom besteht wesentlich, wie 
Gulliver zuerst hervorhob, in einem fettigen und körnigen Zerfalle 
der inneren und mittleren Gefässhaut und alter plastischer Ablagerungen. 
Die fettige Masse wird aus Oeltröpfehen und Cholestearinkrystallen in 
verschiedenen Verhältnissen zusammengesetzt; letztere sind in erweichten 
Atheromen am grössten und zahlreichsten. Zur fettigen Entartung 
neigen im Allgemeinen die fibrösen Gewebe, besonders aber die, welche 
zur Arterienbildung beitragen. Dadurch fallen die Theorien in sich 
selbst zusammen, denenzufolge das Atherom auf vorhergegangene Ent- 
zündung, Eiterung oder eine besondere Ablagerung zurückzuführen 
sei. — Der ursprüngliche Sitz der Erkrankung ist das äussere Lager 
der inneren Haut (Henle’s gefensterter Haut entsprechend), wie ich 
mich an mazerirten und durchschnittenen Arterien dieser Art öfter über- 
zeugen konnte. Die wichtigste Folge dieser Strukturveränderungen ist 
der Einfluss derselben auf die vitalen Eigenschaften der Arterie. Sie 
verliert ihre Elastizität und dehnt sich entweder unter dem Drucke des 
durchfliessenden Blutes aus, so dass sich vielleicht ein Aneurysma bildet, 
oder wird unfähig, die Blutvertheilung zu regeln, versieht das betref- 
fende Organ nicht mehr genügend mit Blut, und kann so indirekt Ver- 
anlassung zur Erweichung, zum Zerfalle und zum Absterben werden. 

3) VERKALKUNG. — Sie tritt nächst der fettigen Entartung am häufigsten 
ein. In der Substanz der Häute kommt es zur Absetzung einer harten, 
knirschenden, erdigen oder salzigen Masse, welche, trotz ihrer gewöhn- 
lichen Bezeichnung als einer „knöchernen“ nichts mit dem wahren 
Knochen zu thun hat, und weder Knochenkörperchen noch Gefässkanäle 
zeigt. Mikroskopisch besteht diese Ablagerung aus einer unregelmässi- 
gen, krystallinischen, körnigen Masse, die ohne alle Organisation ist 
und nach Lassaigne 50 Theile animalische Substanz, 47'/, Theile 
Phosphate und 2 Theile kohlens. Kalk enthält. Ursprünglich findet man kleine sandige Körnchen oder Kügelchen, die nach einiger Zeit ver- schmelzen und dann je nach dem Sitze und dem Alter des Individuums 
verschiedene Formen zeigen. 

Plattenförmige Ablagerungen. Sie bilden die häufigste Form und kommen namentlich in den grossen Arterien vor. Ihre Grösse schwankt bedeutend zwischen der eines Sandkorns und zollbreiten, schuppenförmi- 
gen Platten. Ebenso verschieden ist ihre Dicke, welche zwei bis drei Linien betragen kann, Sie haben elliptische oder dreieckige Form, der
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grösste Durchmesser entspricht immer der Achse des Gliedes; der Rand 
ist rauh, uneben, die Oberfläche glatt, und gegen den Gefässraum hin 
gekrümmt. Sind die Platten gross, so findet man sie gewöhnlich durch 
Einrisse gefurcht und von viel Atherommasse umgeben, Der Sitz dieser 
Ablagerungen ist die Längsfaserhaut, besonders da, wo diese stark 
entwickelt ist, wie am Aortenbogen, der Theilungsstelle der Darmbein- 
arterien oder in den Karotiden. Die innere Haut ist über der Ablagerung 
gewöhnlich verdickt und undurchsichtig, die mittlere sehr verdünnt und 

atrophisch. 

Ringförmige Verkalkung kowmt namentlich in Arterien dritter 

Grösse vor (Schenkel-, Kniekehlenarterie etc.). Es werden Kalkkörnchen 

abgesetzt, die sich in Linien, welche quer zur Gefässachse laufen, 

ansammeln. Diese nehmen in der Breite immer mehr zu, bis sie seit- 

lich mit einander verschmelzen und das Gefäss in eine starre Röhre 

umwandeln. Diese Veränderungen haben ihren Sitz in der Ring-(Quer-) 

Faserschicht der mittleren Haut und sind nur von dem Absatze einer 

geringen Menge Atherommasse begleitet. 

Die röhrenförmige Verkalkung scheint ein höherer Grad der eben 

beschriebenen Form zu sein. Die Arterien werden mit Ausnahme eini- 

ger Streifen und Flecken und einigen atheromatösen Ablagerungen 

vollständig in verkalkte Röhren umgewandelt. Am Meisten neigen die 

Kranzarterien des Herzens und die Schienbeinarterien zu diesen Umfor- 

mungen. Solche Arterien können durch Ablagerungen einer wachs- 

ähnlichen Fibrine ganz oder nur theilweise verstopft werden, welche 

dann später nicht selten eine atheromatöse Degeneration eingeht. — 

Diese verschiedenen Formen der feltigen und kalkigen Veränderungen 

der Arterienhäute werden beständig gemeinsam in dem Gefässsysteme 

eines Individuums vorgefunden und oft in demselben Gefässe. Bizot 

machte auf die bemerkenswerthe Uebereinstimmung der Anordnung dieser 

krankhaften Zustände in den beiden Körperhälften aufmerksam. 

Ursachen. Das häufige Nebeneinanderbestehen der genannten 

Erkrankungen in demselben Theile des Arteriensystems lässt auf eine 

gemeinsame Ursache zurückschliessen. Unzweifelhaft sind dies alles 

rückschreitende Umünderungen der Theile, wie sie besonders den fibrö- 

sen Geweben unter dem Einflusse einer mangelhaften, ernährenden 

Thätigkeit eigen sind. Alles, was die normale Assimilation im All- 

gemeinen vermindert, wird auch im Besondern auf eine Texturumfor- 

mung der niedrig organisirten Gewebe in noch tiefer stehende Organi- 

sationsprodukte hinwirken. Unter solchen Einflüssen geht das Faser- 

gewebe der Arterien rapid einen Zerfall und einen Umsatz in eine fettige, 

körnige und erdige Masse ein. 

Unter den Einflüssen, welche die vitalen Kräfte schwächen und 

verringern, steht das Alter oben an. Diese Verminderung ist zu 

jeder Zeit eine normale und natürliche, nachdem der Organismus 

seine volle Reife erhalten hat, sei es früh oder spät. Die genannten 

Veränderungen der Arterienhäute kommen während der absteigenden 

Lebensperiode so häufig und so regelmässig vor, dass man sie als
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natürliche Folgen der verringerten ernährenden Thätigkeit, die dem vor- 
gerückten Alter eigen ist, betrachten muss. Gmelin stellte fest, dass 
der anorganische Gehalt der gesunden Arterienhäute sich steigert, je 
älter das Individuum wird. Bei einem Neugebornen enthält die Arterien- 
asche 0,86”/, Kalkphosphate, die eines Erwachsenen 1,25°/,, die eines 
alten Mannes 2,77°/,; die verknöcherte Arterie eines bejahrten Mannes 
4,01°/, desselben Salzes. Es giebt keine bestimmte Lebensperiode für 
den Eintritt dieser Erkrankungen; Alter ist ein relativer Begriff; sobald 
das System seine volle Reife erhalten hat, gleichviel wann, tritt die 
Neigung zu diesen Ablagerungen hervor, die desshalb in vielen Fällen 
nicht als etwas Krankhaftes aufzufassen ist. Derselbe Prozess rückwärts- 
schreitender Veränderungen kann in den frühesten Lebensperioden begin- 
nen, sobald Verhältnisse vorliegen, welche die vitalen Kräfte beein- 
trächtigen. Hierher gehört Phthisis, granuläre Nierenentartung, chro- 
nische Gicht, konstitutionelle Syphilis ete., die eine ganz direkte Neigung 
zeigen, diese Veränderungen hervorzurufen. Es ist eine Lieblingsansicht 
vieler Pathologen, sie unmittelbar aus einer vorangegangenen Entzündung 
entstehen zu lassen. Das ist, wie gesagt, nicht richtig, obwohl es 
denkbar ist, dass in einzelnen Fällen die Ernährung einer Arterie durch 
Entzündung so verändert sein kann, dass sie für frühe und ausgedehnte 
Desorganisationen empfänglich wird, und dass andrerseits das ergossene 
plastische Entzündungsexsudat besonders zu Veränderungen neigt, welche 
schliesslich seinen fettigen oder kalkigen Zerfall herbeiführen. 

Einige Arterien neigen mehr zu diesen Strukturalterationen als 
andere; die relative Häufigkeit der verschiedenen Ablagerungsformen ist 
in den einzelnen Arterien verschieden. Der aufsteigende Aortentheil ist 
am Meisten der fettigen Degeneration unterworfen, der Bogen dagegen 
und der absteigende der kalkigen Umformung. Die Schenkel-, Knie- 
kehlen- und die Schienbeinarterien zeigen besonders häufig die kalkigen 
Ablagerungen, während der fettige Zerfall am Meisten den Gehirn- 
gefässen eigen ist. Einige andere Arterien scheinen wiederum von der 
Erkrankung ganz verschont zu werden. So z. B. hat Tiedemann nie 
die Speiseröhrengefässe entartet gefunden. Jedenfalls hängt diese ver- 
schiedene Hinneigung der einzelnen Arterien zu diesen Degenerationen 
mit einer verschiedenen Entwicklung ihrer Längsfaserhaut zusammen, 
die nach meiner Ansicht in den meisten Fällen der primäre Sitz der 
Erkrankung ist. In den Kranz - Arterien des- Herzens, den Gehirnge- 
fässen und in der Aorta ist diese Schicht reichlich entwickelt, aber auch 
die genannten Erkrankungen sehr häufig. Bei den Schienbeinarterien 
trägt ihre Entfernung vom Mittelpunkte der Zirkulation und die bei alten Leuten dadurch verminderte ernährende Thätigkeit der Gefässhäute viel zur Entwicklung der krankhaften Prozesse bei. Fernere Lieblings- sitze der Ablagerungen sind jene Punkte des Arteriensystems, gegen welche die Blutwelle direkt ‚andringt. Dies beobachtet man namentlich an den Abgangsstellen der Arterien aus dem Aortenbogen und an der Theilungsstelle der Darmbeinarterien. Auch vermehrter Blutdruck in Arterien, die zu erkrankten, die Zirkulation beeinträchtigenden Organen führen, kann die Neigung zu ihrer Degeneration steigern,
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Das Geschlecht hat nur einen geringen allgemeinen Einfluss. Nach 
Bizot sollen die Arterien der oberen Gliedmassen häufiger bei Frauen, 
die der unteren öfter bei Männern erkranken. 

Oertliche Folgen. Die genannten Strukturveränderungen können 
für das von der erkrankten Arterie versorgte Organ örtliche Folgen 
haben, die zuweilen von Bedeutung sind. Soll ein Theil genügend und 
normal ernährt werden, so sind bezüglich der Arterien zwei Bedin- 
gungen erforderlich, dauernde Integrität der Struktur des Gefässes und 
Wegsamkeit seines Inneren. Denn trotzdem dass das Arteriensystem 
in seiner Einrichtung und Vertheilung eine bemerkenswerthe erhaltende 
Kraft besitzt, nachtheiligen Einflüssen entgegenzutreten, bilden sich doch 
allmälig Funktions- und Strukturstörungen in dem Theile aus, der seine 
Zufuhr unmittelbar von dem erkrankten Gefässe erhält. So haben wir 
in den Gliedmassen alle Erscheinungen einer mangelhaften Zirkulation, 
2. B. Kälte der Füsse, Zuckungen und Krämpfe der Muskeln; in den 

Organen Erweichung und Verfettung etc. Ausser diesen, die Organe 

betreffenden Folgen der Gefässerkrankung treten aber auch noch andere 

auf, welche das Gefäss selbst berühren und dahin gehören: Ulzeration 

der Arterienhäute, spontane Zerreissung derselben, Verengerung oder 

Verschluss des Gefässinneren und schliesslich Erweiterung in einigen 

der verschiedenen Aneurysmenformen. 
Ulzeration der Gefässhäute wird zwar öfter genannt, kommt aber 

nicht so häufig vor. Die sogenannte Ulzeration ist im Allgemeinen 

eine Erosion, die durch ein erweichtes Atherom an einer Stelle verur- 

sacht wird, welcher die deckende Haut durch den Blutstrom weggenom- 

men und die nun selbst vom Blute ausgewaschen wurde. Dadurch wird 

die Vertiefung in der mittleren Haut, welche das Atherom aufnahm, 

freigelegt, ohne dass das Blut zwischen die Arterienhäute weiter einzu- 

dringen vermag, da diese, wie bereits früher angegeben ist, rings 

um die erkrankte Stelle sich fest mit einander vereinigen. Ein solches 

scheinbares Geschwür ist vertieft, indem sich rings um seinen Rand 

plastische Massen, oft in ausgedehnter Weise und von gallertartigem 

Aussehen abgelagert haben. Ulzerirt eine Arterie wirklich, dann beruht 

dies auf einer zerstörenden Einwirkung von aussen her. 

Spontane Zerreissung tritt selten ein und nur nach vorhergegange- 

ner Erkrankung der Häute. Peacock’s Untersuchungen, von deren 

Genauigkeit ich mich hinlänglich überzeugt habe, zeigen, dass eine 

gesunde Arterie schon einen bedeutenden Druck von eingespritztem 

Wasser aushalten kann, ehe sie zerreisst. Sind aber die Häute erweicht 

oder geschwächt, so können sie unter Umständen selbst der einfachen 

Blutwelle nicht widerstehen, und wird diese bei irgend gesteigerter Herz- 

thätigkeit kräftiger als gewöhnlich angetrieben, so geben sie nach und 

zerreissen. Diese Ruptur würde noch viel häufiger eintreten, wenn 

nicht die Veränderungen in der äusseren Haut dem Gefässe den ver- 

lornen Halt einiger Maassen ersetzten. Desshalb beobachtet man jene an 

den Arterien am meisten, deren äussere Haut sehr dünn und nicht im 

Stande ist, die beiden anderen zu ersetzen, so 2. B. an den Gehirn- 

arterien und dem innerhalb des Herzbeutels liegenden Aortentheile.
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Verengerung und Verschluss sind häufig beobachtete Folgezustände, 
die.auch nach Entzündungen sich ausbilden können. Durch die genann- 
ten Strukturveränderungen kommen sie in verschiedener Weise zu Stande. 
So kann die erkrankte Stelle einen Vorsprung in das Gefäss hinein 
bilden, auf dem sich nach und nach plastische Masse und Gerinnsel 
absetzt, bis das Lumen ausgefüllt ist, oder durch die Gegenwart der 
krankhaften Produkte wird eine Reizung unterhalten, welche zu einer chro- 
nischen Entzündung der Gefässhäute, Verengerung, einem Lymphergusse 
und folgender Verstopfung führt. So können Arterien jeder Grösse all- 
mälig sich verengern und zuleizt ganz schliessen, ohne das Leben zu 
gefährden, weil ein genügender Kollateralkreislauf sich entwickelte. Am 
häufigsten beobachtet man diesen Prozess an den Schienbeinarterien, 
nächst ihnen an den Karotiden, seltner an den übrigen Gefässen. Doch 
hat Tiedemann eine ganze Reihe solcher Fälle zusammengestellt, die 
besonders die Darmbein-, Oberarm -, Achselarterien und die verschiedenen 
Zweige der Bauchaorta betreffen. Darunter sind acht Fälle, in denen die 
letztere sich vollständig geschlossen hatte, und der Kollateralkreislauf 
ausgiebig genug entwickelt war, um die Vitalität des unteren Körper- 
theiles in keiner Weise zu beeinträchtigen, so dass das Leiden während . 
des Lebens in den meisten Fällen nicht diagnostizirt war. Ausser diesen 
fand er noch zwölf Fälle, in denen dasselbe Gefäss an der Stelle bedeu- 
tend verengt war, an welcher im Foetus der ductus arteriosus einmün- 
det. Dies scheint mit der Schliessung dieses Ganges in Verbindung zu 
stehen; wenigstens war in jedem Falle der konvexe 'Theil der Aorta 
gegen die Mündung des Ganges hingezogen, gleichsam als wenn die 
vitale kontraktile Kraft, welche für den Verschluss dieses nothwendig 
ist, sich auch auf die Aorta ausgedehnt und hier eine ähnliche Wirkung 
hervorgebracht hätte. 

Kommt irgend eine Arterienverengerung oder Verschliessung all- 
mälig in den früheren Lebensjahren zu Stande, oder da, wo die Kolla- 
teralzirkulation reichlich sich entwickeln kann, so treten üble Folgen 
nicht ein; im entgegengesetzten Falle aber stirbt der betreffende, von 
der kranken Arterie versorgte Theil ab. Dies kommt namentlich häufig 
an den unteren Gliedern älterer Leute vor, bei denen die ausserordent- 
liche Schwäche der Zirkulation in Folge des Alters und der Entfernung 
vom Herzen die Ausbildung des wahren Altersbrandes oder der Mummi- 
fikation begünstigt. Wir haben schon früher die Pathologie desselben 
gegeben; hier aber ist es vielleicht am Platze zu erwähnen, dass Einige 
den Altersbrand nur von einer vorhergegangenen Arterienentzündung 
abhängig machen wollen, Andere ihn nur vom Arterienverschlusse, als 
einer Folge der Gefässhäuteerkrankung ableiten, und dass demgemäss auch 
die Behandlung je nach dem eingenommenen Standpunkte eine verschiedene 
ist. Aber Gangrän kann aus beiden Ursachen entstehen. An den oberen 
Gliedmassen und bei jungen oder im mittleren Alter stehenden Individuen 
geht dem Verschlusse und dem Eintritte besonders Entzündung der 
Arterie voraus, deren Gegenwart durch örtliche und allgemeine Erschei- 
nungen hinlänglich nachzuweisen ist und bei der Sektion durch den 
wahren Entzündungspfropf. An den unteren Gliedmassen dagegen geht
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dem Verschlusse durch Verkalkung und Atherom ein rigider Zustand 
der Gefässe voraus, sowie Kälte der Füsse, Krämpfe, Taubheit und 
Schwäche der Unterschenkel. Bei der Sektion findet man die Arterien in 
rigide, unnachgiebige, verkalkte Röhren umgewandelt, mit etwas athero- 
matöser Ablagerung und das Innere mit wachsähnlicher Fibrine ausgefüllt. 
Ausser diesen beiden Formen giebt es noch eine dritte nicht ungewöhnliche, 
bei der in dem schon erkrankten Gefässe eine Entzündung niederen 
Grades sich einstellt, so dass hier eine Verbindung beider Zustände 

vorliegt. 
Ueber die Behandlung solcher Verengerungen, die nicht Brand im 

Gefolge haben, lässt sich wenig oder nichts sagen. Hat man Grund, 

die Entwicklung solcher Vorgänge in einem Theile zu vermuthen, so 

kleidet man diesen warm, und giebt bei heftigen Schmerzen Opiate. Ein- 

tretender Brand wird mit Berücksichtigung der Ursache behandelt; man 

verfährt antiphlogistisch, wenn Entzündung vorhanden ist, richtet sich 

aber bei der Behandlung, wenn Strukturveränderungen zu Grunde lie- 

gen, je nach der Anwesenheit oder dem Mangel irgend einer komplizi- 

renden Entzündung, in Uebereinstimmung mit den Grundsätzen, die 

bereits im II. Kap. niedergelegt sind. 

Kap. XI. 

Pulsadergeschwülste. 

Unter einer Pulsadergeschwulst (Aneurysma) versteht man jede 

krankhafte Erweiterung eines Theiles oder des ganzen Umfanges einer 

Arterie, die durch den Blutdruck veranlasst wird und mit dem Gefäss- 

inneren in Verbindung steht. 

Ursachen. Man hat prädisponirende und erregende zu unterschei- 

den. Jede Affektion der Gefässhäute, welche ihre Elastizität und Wider- 

standsfähigkeit schmälert, macht das Gefäss zur Aneurysmenbildung 

geneigt. Geht die Arterienwand eine mehr oder weniger vollständige 

fettige Degeneration ein, gleichviel, ob diese in stellenweisen deutlichen 

Atheromablagerungen besteht, oder in einer Art molekulärer Absetzung 

von Fetttröpfehen, so verliert sie ihre natürliche Elastizität und Wider- 

standsfähigkeit, und zwar in dem Verhältnisse, wie jene vorschreitet; 

die Arterie wird immer weniger fähig, sich während der Diastole wieder 

zusammenzuziehen, nachdem der systolische Impuls sie ausgedehnt hatte, 

sie giebt dem sich stetig wiederholenden Andrängen der Blutwelle mehr 

und mehr nach, und erweitert ihr Lumen entweder an einer Seite oder 

im ganzen Umfange. Das Zustandekommen dieser Ausdehnungen ist 

nach meiner Meinung nur bei einer vorhergehenden Erkrankung der 

Gefässhäute möglich. So viele erweiterte Arterien ich auch untersucht 

habe, bei jeder konnte ich fettige oder atheromatöse Entartung nach- 

weisen. Verkalkung dagegen beugt eher der Erweiterung vor, indem
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sie die Gefässwand und verhärtet die Arterie in eine unelastische, rigide 
Röhre umwandelt, während Atherom sie erweicht und nachgiebiger 
macht. Ich habe häufig sonst ganz gesunde Arterien gefunden, die nur 
an der erweiterten Stelle atheromatöse Ablagerungen zeigten, und hier 
unter dem Drucke des andrängenden Blutes nachgegeben hatten. 

Ferner übt das Alter einen bedeutenden prädisponirenden Einfluss 
aus. Vor der Reife des Körpers beobachtet man die Pulsadergeschwülste 
sehr selten. Syme fand eine in der Kniekehle eines siebenjährigen 
Jungens, Hodgson ist im Besitze eines Präparates der Karotis von 
einem zehnjährigen Mädchen. Am häufigsten begegnet man ihnen zwi- 
schen dem dreissigsten bis vierzigsten Jahre, also in dem Alter, in dem 
die Arterien bereits beginnen, von ihrer Elastizität einzubüssen, während 
das Herz noch nichts von seiner Triebkraft verloren hat oder das Mus- 
kelsystem von seiner kontraktilen Stärke. Werden nun solche Gefässe 
kräftigen, ausdehnenden Einwirkungen ausgesetzt, so geben sie an schwa- 
chen Punkten leicht nach. 

Kräftige, unregelmässige, zuweilen bedeutend vermehrte Herzthö- 
tigkeit ist die unmittelbare Veranlassung zu übermässigen Ausdehnungen 
der Gefässe und Erzeugung der Pulsadergeschwülste. Wir finden letz- 
tere desshalb bei Leuten, welche in ungewohnter Weise ihre Muskeln 
zeitweise zu einer plötzlichen und kräftigen Thätigkeit antreiben, z. B. 
bei denen, die, aus ihrer gewohnten sitzenden Lebensweise heraus, 
gelegentlich den Freuden des Sports huldigen, und sich auf der Jagd, 
beim Rudern oder Schiessen tagelang einer ungewohnten Anstrengung 
hingeben. Was in jüngeren Jahren ohne weitere Folgen ertragen wird, 
vächt sich in einem Alter, in dem die Arterien bereits in einen geschwäch- 
ten Zustand überzugehen anfangen, oder sich schon in ihm befinden. 
Ich stimme mit Porter überein, dass gewohnte anstrengende, aber 
stetige Beschäftigungen zur Aneurysmabildung nicht disponiren; dass sie bei Leuten der ärmeren Klassen, die täglich ununterbrochen harte Arbeit 
haben, selten vorkommt, häufig dagegen bei solchen, welche nach langen 
Pausen relativer Unthätigkeit ungewohnte Anstrengungen übernehmen, 
denen sie nicht gewachsen sind. Desshalb findet man Aneurysmen 
namentlich häufig bei Soldaten, Seeleuten und den höheren Ständen Angehörigen. Diesen Antheil heftiger Muskelanstrengungen an der Bil- dung jener kann man auch daraus ‚sehen, dass nach Crisp unter 551 so Erkrankter mehr als sieben Achtel Männer waren. Es ist auch von Bedeutung, dass die verschiedenen Formen der Pulsadergeschwülste 
und ihr Sitz verschieden häufig in den einzelnen Geschlechtern vor- kommen. Bezüglich der Karotiden ist das Vorkommen beim männlichen und weiblichen Geschlechte ziemlich gleich, während bei den andern, mehr aussenliegenden, das Verhältniss sich so gestaltet, dass auf drei- zehn Männer eine Frau kommt. Anders ist das Verhältniss bei dem aneurysma dissecans (aneurysm dissecting; aneurysme dissequant nach Laennec); hier kommen auf je einen Mann zwei Frauen. 

Das Klima übt ebenfalls einen bedeutenden Einfluss aus; in kalten Gegenden sind die Pulsadergeschwülste häufiger, wie in den warmen und heissen. Will man in der Anzahl der veröffentlichten Fälle einen Maass-
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stab für die Häufigkeit finden, dann kann die Krankheit nirgends öfter 
als in Grossbritannien und Irland vorkommen. Auch Roux konstatirt 
ihr häufigeres Vorkommen in England als in Frankreich; ähnlich ist die 
Beobachtung in Amerika; verhältnissmässig seltner ist jene in Ostindien. — 
Kachexie aus verschiedenen Ursachen, nach Syphilis, chronischer Gicht, 
Rheumatismus, dem Missbrauche des Quecksilbers etc. entstanden ‚ ver- 
anlasst mehr indirekt die Entwicklung der Pulsadergeschwülste, indem 
sie zu Erkrankungen der Gefässhäute disponirt. Dass Syphilis und der 
Gebrauch des Quecksilbers besonders in dieser Weise einwirken sollten, 
wie gesagt ist, dafür fehlen alle Beweise, Merkwürdiger Weise begün- 
stigt Phthisis die Entstehung des Aneurysma nicht, vielleicht, weil die Herz- 
thätigkeit geschwächt ist und kräftige Muskelanstrengungen von Phthi- 
sikern gemieden werden. — Alles, was den Blutfluss durch ein Organ 
oder seine Kapillaren hindert, wirkt durch den gesteigerten Blutdruck 
auf die Aneurysmenbildung zurück. Chevers sieht in den Obstruktionen 
der Baucheingeweide eine häufige Veranlassung für die Entstehung der 
Pulsadergeschwülste an den Unterleibsarterien, 

Die einzigen direkten oder erregenden Ursachen der Aneurysmen sind: 
Schlag, heftige Zerrungen oder Verwundungen einer Arterie. Durch einen 
Schlag auf eine atheromatös entartete Arterienstelle kann die innere Haut, 
welche die erweichte Stelle deckt, zerreissen, die Masse selbst weg- 
gespült und die äussere Haut mit einem Theile der noch an ihr 
befestigten mittleren dem Blutdrucke direkt ausgesetzt werden, bevor 
sie noch durch entzündliche plastische Ablagerungen sich verdicken und 
verstärken konnte, so dass der Bildung des Aneurysma nun nichts mehr 
im Wege steht. 

Gewaltsame Muskelanstrengungen oder Zerrungen werden durch den 
Druck, welcher das Gefässinnere trifft, einen schon geschwächten Arte- 
rientheil um so eher auszudehnen vermögen, als durch sie eine Arterie 
vollständig getrennt werden kann. Arterienwunden sind die gewöhnli- 
chen Ursachen für die bei den Arterienverletzungen bereits erwähnten 
Aneurysmenformen. 

Eintheilung. Man kann die Pulsadergeschwülste eintheilen in 
1) spindelförmige wahre, 

2: wahre 

2) sackförmige falsche f umschriebene 
diffuse 

3) zwischenhäutige (dissecantes, dissecting). 

1) SPıinpEL- ODER RÖHRENFÖRMIGE PULSADERGESCHWÜLSTE. — Unter 
einem aneurysma-fusiforme, cylindroideum, tubuliforme versteht man 
eine, namentlich an der Aorta beobachtete, widernatürliche Ausdehnung 
einer Arterie, an der alle Häute im ganzen Umfange gleichmässig theil- 
nehmen und die mit einer ebenso hervortretenden Verlängerung des 
Gefässes, sowie mit einer Verdickung und Degeneration der Wand des- 
selben verbunden ist. Bei ein und demselben Gefässe können verschie- 
dene solcher Erweiterungen vorkommen, zwischen denen gesunde Theile 
liegen und die zuweilen Sitz sackförmiger Aneurysmen werden. —
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Untersucht man die Struktur einer solchen spindelförmigen Geschwulst, 
so findet man alle Häute gleichmässig ausgedehnt, die äussere verdickt, 
die mittlere rigid und unelastisch, die innere steif, rauh, und durch dar- 
unter abgelagerte plastische oder atheromatöse Massen knotig hervor- 
getrieben. Gerinnsel findet man in den erweiterten Stellen nicht, nur 
einige fasrige Fibrinfetzen, die an der inneren Haut hängen. Diese Form 
kommt namentlich am Aortenbogen, den Darmbein- und Schenkelarterien 
vor, kurz überall da, wo die gelbe elastische Haut stark entwickelt ist, also 
in allen Arterien, welche an Grösse der Schenkelarterie nicht nachstehen. . 

Das spindelförmige Aneurysma kann, namentlich am Aortenbogen, 
eine beträchtliche Grösse erreichen, dadurch einen nachtheiligen Druck 
auf die Nachbartheile ausüben, viel Leiden erregen und schliesslich das 
Leben gefährden. Es hat gewöhnlich einen sehr chronischen Verlauf, 
wächst langsam und kann jahrelang bestehen, bevor es den Tod herbei- 
führt. Sitzt es am Aortenbogen, so wird die Herzthätigkeit durch die 
grosse Blutmenge, welche in dem Sacke sich anhäuft und die Zirkula- 
tion hindert, übermässig hoch angespannt, so dass das Organ sich gar 
nicht zu erholen vermag, und tödtliche Synkope eintritt; oder der 
Druck auf Speise- oder Luftröhre veranlasst schliesslich den Tod. Im 
Ganzen dagegen verhalten sich diese Aneurysmen rubig und der Tod 
erfolgt gewöhnlich erst dann, wenn sich aus einem spindelförmigen ein 
sackförmiges gebildet hat und dieses berstet. Röhrenförmige Pulsader- 
geschwülste des Aortenbogens zerreissen leicht, wenn sie den innerhalb 
des Herzbeutels liegenden Arterientheil mit ergreifen, welcher einer 
äusseren Haut entbehrt. 

2) SackrörmıGe PULSADERGESCHWÜLSTE. — Das aneurysma sacci- 
forme bildet eine Geschwulst, die von der Seite einer Arterie oder eines 
röhrenförmigen. Aneurysma ausgeht und durch eine schmale Oefnung — 
Mündung des Sackes — mit dem Gefässinnern in Verbindung steht. Man 
theilt diese Geschwülste in wahre und falsche. 

Die wahre sackförmige Pulsadergeschwulst ist eine seitliche Aus- 
dehnung einer Arterie, an welcher alle Häute theilnehmen. Scarpa 
leugnete ihr Vorkommen, und Bizot schloss sich ihm an. Ohne behaup- 
ten zu wollen, dass alle sogenannte wahre Aneurysmen es in Wirk- 
lichkeit auch sind, halte ich doch, auf wiederholte Untersuchungen 
gestützt, Hodgson’s Ansicht für die richtige, dass diese Aneurysmen in 
ihren frühen Stadien nicht selten wahre sind. Wir finden, worauf 
Peacock aufmerksam machte, gelegentlich kleine taschenförmige Her- 
vorragungen an den Wänden einiger der grösseren Arterien, die, wie 
die Mazeration beweist, aus allen drei Gefässhäuten zusammengesetzt 
werden. In gleicher Weise bewahren sich diese Aneurysmen eine Zeit 
lang ihre wahre Natur, bis sie eine gewisse Grösse erreicht haben; 
dann aber verschmelzen die Häute so fest miteinander und verwachsen 
so mit den Nachbargeweben, dass die genaue Zusammensetzung des 
Sackes nicht mehr wit Sicherheit bestimmt werden kann. Zwei Zustände 
gehören dazu, wenn ein Aneurysma ein wahres sein soll: nicht zu gros- 
ser Umfang und verhältnissmässig grosse Mündung. Porter hat wahre 
sackförmige Aneurysmen nur bis zur Grösse einer kleinen Orange gefun-
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den, dasselbe beobachtete ich. Die Mündung des Sackes in die Arterie 
darf nur eine gewisse Grösse haben, und nicht im Missverhältnisse zur 
Wand der Geschwulst stehen. Ein grosser Sack mit einer kleinen Mün- 
dung kommt einem wahren Aneurysma nicht zu. Denn da diese an 
Grösse genau jenem Theile der Arterienhäute entspricht, der ursprüng- 
lich erweitert wurde, so ist es schwer einzusehen, wie ein grosser Sack 
von einem kleinen Abschnitte der Arterienwand aus sich gebildet haben 
sollte. Da übrigens bei allen Aneurysmen, auch den kleinsten, die 
Grösse des Sackes die der Mündung weit übertrifft, so ist es klar, dass 
ausser der Ausdehnung auch noch ein Grad von Hypertrophie der Arte- 
rienwand, wie bei den röhrenförmigen Aneurysmen, vorhanden sein muss. 

Bei den falschen sackförmigen Aneurysmen ist die innere, oder diese 
und die mittlere Haut eingerissen. Sie bilden die bei weitem häufigste 
Form der sackförmigen Pulsadergeschwülste und zeichnen sich durch 
ihre Grösse aus. In der Mehrzahl der Fälle findet man die innere Haut 
und die inneren Schichten der mittleren atheromatös zerstört; es bildet 
sich eine vertiefte oder erodirte Stelle aus, der entsprechend die Gefäss- 
wand geschwächt ist und dem andrängenden Blute sich nachgiebig zeigt. 
Hier bilden hauptsächlich die äussere Haut und einige mit ihr noch ver- 
bundene Schichten der mittleren den Sack, der seine Hauptfestigkeit 
durch plastische Ablagerungen und Verwachsungen mit den Nachbarge- 
bilden erhält. Wäre die Haut nur ausgedehnt, so müsste sie verdünnt 
sein; so aber ist sie durch Hypertrophie, Verwachsungen, innerhalb und 
aussen abgesetzte neue Auflagerungen verdickt. Im Museum of the 
College of Surgeons findet sich ein Präparat, welches ein bruchförmiges 
Hervordrängen der inneren und mittleren Haut durch eine ulzerirte 
Stelle der äusseren darstellen soll. Doch scheint mir diese Oeffnung 
eher eine künstliche als eine wahre Ruptur dieser dichten und elastischen 
Haut zu sein. 

Das falsche Aneurysma unterscheidet sich hinlänglich vom wahren 
durch seinen grösseren Umfang, durch das Missverhältniss des grossen 
Sackes zu der kleinen Mündung, und bei Durchschneidungen durch die 
plötzlich abgebrochene Begrenzung der mittleren Haut, die unmittelbar 
an der Mündung und dem Halse des Sackes in einem dicken, dichten 
Ringe endigt. Es kann entweder vom ersten Augenblicke an ein falsches 
sein, indem die innere und mittlere Haut durch Erweichung und Erosion 
zerstört waren, die äussere sich sackförmig ausdehnte und verdickte, oder 
es bildete sich aus einer früheren wahren Pulsadergeschwulst durch spä- 
tere Zerstörung der mittleren und inneren Haut. 

Im Allgemeinen unterscheiden die Wundärzte eine umschriebene 
und eine diffuse Form. Bei jener ist das Blut immer noch in einem 
Sacke eingeschlossen, der wenigstens aus einer, in ihrer Struktur unver- 
änderten und ausgedehnten Gefässhaut gebildet wird. Die diffuse Form 
zeigt zwei deutliche Abarten. Entweder findet man den Sack zerrissen 
und das Blut weithin in das Zeligewebe verbreitet, oder letzteres wird 

durch verdichtetes Zellgewebe, das mit Gerinnsel und ergossener Lymphe 
untermischt ist, zusammengehalten, nachdem die den Sack bildende 
äussere Haut eingerissen war.
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3) ZwiscHhEnHÄUTIGES ANBURYsMmA. — Das Aneurysm dissecting der 
Engländer, oder aneurysme dissöquant Laennec’s ist zuerst von She- 
kelton beschrieben worden; der Sack liegt hier in der Gefässwand selbst, 
zwischen den Häuten der Arterie. Es entsteht, wenn die innere Haut 
erodirt und zerstört wurde, noch bevor sie mit der mittleren im Umfange 
der erkrankten Stelle sich fest verbinden konnte. Die, ursprünglich nur 
die innere Haut betreffende Zerreissung erstreckt sich schliesslich auch 
zwischen die Schichten der mittleren, so dass diese in zwei Hälften 
gespalten, zuweilen auch von der äusseren getrennt wird. Untersucht 
man eine solche Arterie, so findet man stets, dass die Häute sich leicht 
von einander trennen lassen, sehr zerreissbar sind und oft weich und 
aufgetrieben, wie mazerirt erscheinen. Zwei Bedingungen sind für das 
Zustandekommen dieser Bildung nothwendig: 1) atheromatöse Erkran- 
kung der Arterie mit Zerstörung der inneren und der innersten Lager 
der mittleren Haut; und 2) Mangel eines plastischen Ergusses in der 
Umgegend der erkrankten Stelle, allgemeine Erweichung der mittleren 
Haut und fehlende Kohäsion zwischen den verschiedenen Arterienhäuten. 
Dies sind die wesentlich zur Bildung eines aneurysma dissecans disponi- 
renden Zustände, welche der Entstehung der Sackform entgegentreten. 

Die Abtrennung der mittleren Haut nimmt immer eine Längenrich- 
tung an, kann oft eine beträchtliche Ausdehnung haben, und vom Aorten- 
bogen bis zu den Darmbeinarterien oder bis zur Theilung der Karotiden 
reichen. — Diese Pulsadergeschwülste kommen nur in der Aorta und ihren 
Hauptzweigen vor, in denen die mittlere Haut und das gelbe elastische 
Gewebe reichlich entwickelt ist. 

Man kann an diesen Aneurysmen drei deutliche Formen unter- 
scheiden: 1) das Blut bahnt sich in der Länge einiger Zolle oder weiter 
einen Weg durch die mittlere Haut, ergiesst sich durch eine Ruptur der 
äusseren Haut nach aussen, und sammelt sich entweder in der unmittel- 
baren Nähe der Rissstelle an oder dringt in eine benachbarte Höhle ein. 
Dies sind die gewöhnlichsten Fälle, in denen der Tod sofort eintritt. 
Der Pat. fühlt einen heftigen Schmerz an der Rissstelle und fällt in 
einen Zustand von Synkope, 2) Die äussere Haut verdickt sich durch 
plastische Ablagerungen, so dass sie dem andrängenden Blute wider- 
steht, welches zwischen der mittleren Haut fortströmt, bis es auf eine 
erweichte Stelle trifft, und sich dann in den Gefässkanal zurückergiesst. 
Der Pat. kann in diesen Fällen lange leben, der neue Blutweg erhält eine 
dichte glatte Haut, so dass er genau dem Arterieninneren entspricht, 
von diesem aber durch eine Art Scheidewand. getrennt ist. Solche 
Gefässveränderungen sind irriger Weise als doppelte Aorten beschrieben 
worden. 3) Das Blut bahnt sich einen blindsackförmigen Weg längs der 
mittleren Haut, ohne nach aussen oder innen durchzubrechen. Dieser 
Zustand kann chronisch werden, bis es schliesslich doch zu einer Ruptur der äusseren Haut kommt. 

. Vorsänge zeı DER Bivpung Eines Anzurvsma. — Die zur Bildung eines Aneurysma führenden Vorgänge sind kurz folgende: Die Arterien- häute gehen einen fettigen Zerfall ein, und es kommt zur Ablagerung einer atheromatösen Masse; diese erweicht, die innere Haut und vielleicht
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ein Theil der mittleren wird erodirt, oder die Gefässwand kann an 
diesem Punkte auch ohne eine Zerstörung ihrer Häute geschwächt sein. An der erodirten oder geschwächten Stelle vereinigen sich jedoch die 
Häute des Gefässes fest miteinander, und die äussere verdickt und ver- 
stärkt sich durch abgelagerte plastische Masse. Hier tritt eine Erweiterung der Gefässwand ein. Das Aneurysma wird ein wahres, wenn alle Gefäss- 
häute an seiner Bildung sich . betheiligen; ein falsches dagegen, wenn 
diese erodirt sind. Kam es nicht zu einer Verwachsung der Häute, 
so dass das Blut sich zwischen dieselben ergiessen und einen Weg bah- 
nen kann, so entsteht das aneurysma dissecans. 

Struktur der Pulsadergeschwülste. Beim Durchschnitte eines wah- 
ren Aneurysma findet man zwischen den Geweben kalkige und athero- 
matöse Ablagerungen, bei dem falschen dagegen wenig oder nichts von 
diesen; die mittlere Haut hört an der Mündungsstelle wie abgebrochen . 
auf, die äussere hat sich durch plastische Ablagerungen bedeutend 
verdiekt. Der aneurysmatische Sack kann verschiedene Grösse haben, 
die zwischen der einer Kirsche und der einer Kokosnuss oder gros- 
sen Melone schwankt. Die ovale oder runde Mündung ist im Ver- 
hältnisse zum Sacke immer sehr klein, schwankt aber ebenfalls im 
Umfange. Gewöhnlich enthält die Höhlung eine Menge entfärbten Faser- 
stoffes, der sich in konzentrischen Schichten von mässiger Dicke abla- 
gert, welche ein lederfarbiges, trockenes und, wo sie der Sackwand am 
dichtesten anhängen, etwas bröckliches Ansehen haben. Die äussersten sind 
die zuerst gebildeten, die zuweilen atheromatös entarten, mehr nach dem 
Gefässinneren zu werden sie weicher und gefärbter, bis schliesslich die 
zentralen oft als dunkle Gerinnsel gefunden werden. Der entfärbte Faser- 
stoff hat zwei Ursprungsquellen. Ein Mal wird er aus dem Blute aus- 
geschieden, in der Weise, wie man ihn z. B. durch Schütteln in jedem 
Gefässe erhalten kann; in andern Fällen scheint er aber als plastische 
Masse aus der Aneurysmenwand selbst abgesetzt zu sein, und ist dann 
nicht schichtförmig geordnet, wie der aus dem Blute stammende. 
Das schwarze Gerinnsel, das man gelegentlich in der Mitte eines Aneu- 
rysmasackes findet, unterscheidet sich in jeder Weise von dem eben 
beschriebenen blättrigen Faserstoffe und ist augenscheinlich die Folge ein- 
facher Gerinnung. Der Nutzen dieser Ablagerungen besteht zum gros- 
sen Theile in einer Verstärkung der Sackwand, durch welche ein rapi- 
des Zunehmen der Geschwulst verhindert wird. Ausserdem verringern 
sie die Höhlung des Sackes und schwächen die ausdehnende Kraft des 
Blutes, welches bei jedem Herzschlage eingetrieben wird. Die Grösse 
dieses Druckes hängt ebenso vom Flächeninhalte des Sackes ab, wie von 
der Kraft, mit der das Blut in ihn eintritt. Die Wichtigkeit dieser 
Faserstoffmassen ergiebt sich da am klarsten, wo sie nur schwach sind, 
oder ganz fehlen; hier wächst die Geschwulst in rapider Weise und 
zeigt eine kräftige Pulsation. . . | 

Folgen des Druckes. Vergrössert sich eine solche Geschwulst, so 

übt sie auf die benachbarten Theile einen nachtheiligen, oft tödtlichen 
Druck aus. Diese Folgen verdienen eine aufmerksame Betrachtung, da 
sie ein wichtiges, oft nur das einzige diagnostische Mittel abgeben. 

Erichsen’s Chirurgie. II. 12
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Oedem ist eine der gewöhnlichsten Folgen des Druckes auf einen 

benachbarten, tiefsitzenden Venenstemm. Die Behinderung der Zirkula- 

tion in demselben kann auch zu einer varikösen Ausdehnung der ober- 
flächlichen Venen Anlass geben, ja selbst zur Entstehung des Brandes. 
Beträchtlich vermehrt können diese üblen Folgen werden, wenn, was 
gewöhnlich geschieht, der Druck auch eine Arterie oder den oberen 
Theil desselben Gefüsses, von dem die Geschwulst entspringt, trifft, 
wodurch gleichzeitig die Kapillarzirkulation des Theiles beeinträchtigt 
wird. Der Druck auf eine benachbarte Arterie durch den Sack kann 
auch zur Perforation derselben führen, so dass unter Umständen eine 
Kommunikation zu Stande kommt, wie ich in einem Falle beobachtete, in 
dem die Aorta und die Lungenarterie in dieser Weise in Verbindung 
standen. — Der Druck auf Nerven veranlasst heftige Schmerzen oder 
funktionelle Störungen; zuweilen findet man solche Nerven ausgedehnt 
und bandartig geworden, in anderen wellenförmig, gewunden und 
beträchtlich verlängert. Der hier vorkommende Schmerz ist oft eins der 
frühesten Zeichen für das Entstehen einer solchen Geschwulst. Er ist 
entweder durchschiessend, längs der gedrückten Nerven ausstrahlend, 
oder brennend, reissend, bohrend, besonders wenn die benachbarten 
Theile und Gewebe heftig zusammengepresst und anliegende Knochen 
erodirt werden. Druck auf den rücklaufenden Kehlkopfsnerven kann Hei- 
serkeit und Athembeschwerden nach sich ziehen, die von Krämpfen der 
Stimmritze abhängen. — Knochen können durch solchen Druck erodirt 
und selbst kariös, flache, wie das Brustbein, durchbohrt werden, so 
dass eine glatte, runde, wie mit einer Trephine gebohrte Oeffnung ent- 
steht. — Am Meisten leiden die anliegenden Organe und ihre Ausfüh- 
rungsgänge, deren Funktionen in ernstlicher Weise beeinträchtigt werden 
können. Druck auf Luft- und Speiseröhre kann das Athmen und Schlin- 
gen bedeutend erschweren. 

Vorkommen der Aneurysmen. Obwohl diese Geschwülste gewöhn- 
lich einzeln auftreten, können sie doch auch häufig mehrfach vorkommen, 
so dass ein Glied mehrere Aneurysmen aufzuweisen hat. So hat man 
die Darmbein- und Schenkelarterie derselben Seite erkranken sehen. In 
anderen Fällen sind die entsprechenden Arterien der rechten und linken 
Gliedmassen Sitze der Krankheit z. B. die beiden Kniekehlenarterien; oder 
es kommt auch vor, dass ein Aneurysma in einem Gliede ,‚ andere im 
Inneren des Körpers sich entwickeln. Kommt mehr als eine Pulsader- 
geschwulst in ein und demselben Individuum vor, so sagt man, es leide 
an der aneurysmatischen Diathese. Pelletan fand in eimer Person 
fünfundsechzig solcher Geschwülste. 

Dauer.. Sie ist sehr verschieden. Bei jungen, vollblütigen Per- 
sonen beobachtet man oft eine sehr ungestüme Entwicklung, während 
bei alten, schwächlichen, kachektischen Personen mit mehr oder weniger 
verminderter Herzthätigkeit der Verlauf mehr chronisch ist. Ho dgson 
sah ein Aneurysma der Schenkelarterie, das zwanzig Jahre gedauert 
hatte. Viel hängt auch von dem Sitze ab, der Grösse der Sackmün- 
dung und den Beziehungen, welche zwischen dem Sacke und dem ein- 
dringenden Blute existiren. Je grösser und zugänglicher diese liegt,
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um so kräftiger wird das Blut anprallen, und um so schneller wird die 
Geschwulst sich ausdehnen können. . 

Die Erscheinungen kommen entweder der Krankheit als solcher zu, 
oder sie hängen von der Gegenwart und dem Drucke des wachsenden 
Sackes ab. Die eigenthümlichen oder pathognomonischen Zeichen sind 
Folgen der Verbindung des Sackes mit der Arterie, und können theils 
gefühlt, theils gehört werden. Der anderen, welche nur Druckerschei- 
nungen sind, und auch jeder anderen Geschwulst zukommen, haben wir 

bereits gedacht; in Verbindung mit den andern Symptomen haben sie 
einen grossen Werth für die Bestimmung der Natur der betreffenden 

Geschwulst. Bei den mehr oberflächlich liegenden Aneurysmen erleich- 

tert die manuelle und die auskultatorische Untersuchung die Diagnose, 

bei den tiefer sitzenden ist anfänglich nur die letztere in Verbindung 

mit den Druckerscheinungen zu verwerthen, bis vielleicht zuletzt das 

Aneurysma der Oberfläche sich nähert und dann die Palpitation ebenfalls 
eine gute Handhabe abgiebt. 

Erscheinungen einer oberflächlichen, wumschriebenen Pulsaderge- . 

schwulst. Das Aneurysma hat gewöhnlich eine runde oder ovale Form, 

ist deutlich umschrieben, und sitzt entweder auf einer Arterie, oder steht 

in genauem Zusammenhange mit ihr. Anfänglich lässt es sich etwas 

zusammendrücken, wird aber später immer fester, je nachdem der Faser- 

stoff sich ablagert. Vom Anfange an ist die fühlbare Pulsation das auf- 

fallendste Zeichen. Sie hat einen exzentrischen, ausdehnenden Charakter 

und trennt die zu beiden Seiten aufgelegten Hände durch einen deutli- 

chen Stoss von innen nach aussen. Je mehr sich die Faserstoflschich- 

ten bilden, desto mehr verliert sie von ihrer Härte und kann schliess- 

lich ganz schwinden. Ist die Pulsation dunkel, so kann Druck auf die 

Arterie unterhalb des Sackes oder erhöhte Lage des Theiles sie deut- 

licher und kräftiger machen. Komprimirt man das Gefäss oberhalb, so 

hört natürlich die Pulsation und der Bluteintritt in den Sack auf, und 

man vermag dann durch leichten Druck eine beträchtliche Menge seines 

flüssigen Inhaltes zu entleeren. Legt man dann beide Hände an den 

Seiten an, und lässt den Druck oberhalb plötzlich aufhören, so strömt 

das Blut wieder ein und erweitert den Sack mit einem die_beiden Hünde 

von einander trennenden Rucke. Dies ist eins der charakteristischsten Zei- 

chen der Aneurysmen. 

Auf das Geräusch, welches das durch einen solchen Sack fliessende 

Blut verursacht, hat zuerst Ambrose Pare& aufmerksam gemacht. Es 

hat einen verschiedenen Charakter, und ist gewöhnlich laut raspelnd 

oder sägend, besonders in den vöhrenförmigen Aneurysmen. In vielen 

Fällen fehlt es ganz, namentlich in den sackförmigen Geschwülsten mit 

kleiner Mündung oder solchen, die durch Blut und Gerinnsel ausgedehnt 

sind. Die Abwesenheit des Geräusches schliesst demnach das Vorhan- 

densein eines Aneurysma nicht aus. Am deutlichsten ist es zu ver- 

nehmen, wenn der Sack nicht zu sehr vom Blute ausgedehnt oder theil- 

weise entleert ist. So z. B. kann man bei einem Aneurysma am Unter - 

oder Oberschenkel oft kein Geräusch hören, so lange der Pat. steht, 
- 12 *
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vernimmt es aber sofort, wenn er sich gelegt und das Glied erhoben 
hat. Druck auf die Arterie oberhalb, lässt das Geräusch schwinden. 

Erscheinungen der diffusen Pulsadergeschwulst. Wenn ein umschrie- 
benes, sackförmiges Aneurysma durch Zerreissung des Sackes diffus 
wird, so empfindet der Pat. plötzlich einen heftigen Schmerz, und wird 
bleich, kalt und ohnmmächtig. Bei der Untersuchung findet man die 
Geschwulst beträchtlich vergrössert und ohne die frühere deutlich begrenzte 
Form; gleichzeitig haben Pulsation und Geräusch wesentlich an Kraft 
und Deutlichkeit verloren, sie sind gleichsam von der Oberfläche zurück- 
gewichen und können ganz schwinden. Das Glied kann ödematös wer- 
den oder in andern Weisen unter dem diffusen Drucke leiden. Seine 
Zirkulation wird bedeutend beeinträchtigt, es wird kalt und livid, und 
ein Gefühl von Schwere und Unbrauchbarkeit stellt sich ein. Die 
Geschwulst selbst wird unter diesen Umständen gewöhnlich härter, weil 
das Blut in dem umgebenden Zellgewebe gerinnt, und oft zur Begren- 
zung des Extravasates eine neue Hülle sich bildet, wodurch einer wei- 
teren Ausdehnung Einhalt gethan wird. Sich selbst überlassen, dehnt 
sich nun die Geschwulst gewöhnlich sehr schnell, mit oder ohne starke 
Pulsation aus; zuweilen stellen sich auch entzündliche Erscheinungen 
ein, so dass schliesslich die Zirkulationsstörung sich bis zum Eintritte 
des Brandes steigert, oder das Aneurysma nähert sich der Oberfläche, 
die deckende Haut wird dünn, die Geschwulst weich und halbfluktuirend, 
weil das Gerinnsel zerfällt, und schliesslich bricht sie nach aussen auf. 

Es kann auch vorkommen, dass nach der Zerreissung des Sackes, 
das Blutextravasat nicht eingegrenzt wird, sondern weithin in die Sub- 
stanz des Gliedes sich verbreitet. Die Rückwirkung dieses Zustandes 
auf den Organismus und die örtlichen Störungen sind bedeutend, der 
Theil wird Sitz heftiger, schiessender Schmerzen und eines tauben 
Gefühls. Besonders stark ist der Schmerz, wenn der Aufbruch unter 
einer tiefen Faszie erfolgte, welche das Extravasat fest umspannt, so 
dass Synkope eintreten kann. In anderen Fällen entsteht aus dem Ver- 
luste der so plötzlich ausser Zirkulation gesetzten Blutmenge Ohnmacht. 
Die Schwellung ist am bedeutendsten, wenn der Erguss plötzlich und 
reichlich erfolgte. Sitzt das Aneurysma an einem Gliede, dann schwillt 
dieses beträchtlich, wird hart, kalt, und fest. Die oberflächlichen Venen 
treten an, und die Zirkulation des unteren Theiles wird durch den 
Druck des ausgetretenen und halbkoagulirten Blutes auf die Gefässe, 
besonders grosse Venenstämme, vollständig gehemmt. Feuchter Brand 
tritt dann gewöhnlich ein, und bald erfolgt der Tod. 

Diagnose. Das Erkennen einer Pulsadergeschwulst kann zuweilen ohne alle Schwierigkeit sein, wenn die Geschwulst frisch, oberflächlich, umschrieben ist, flüssigen Inhalt hat und die genannten Eigenschaften voll ausgeprägt zeigt; aber andere Male ist die grösste Sorgfalt und eine grosse Erfahrung nöthig, um die Natur einer solchen Geschwulst richtig bestimmen zu können, wenn sie tief sitzt oder oberflächlich, aber alt und mit Gerinnseln gefüllt ist, oder wenn in der Umgebung. sich Eite- rung eingestellt hat, oder wenn sie diffus wurde.
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Zunächst hat man die Gegenwart einer Geschwulst festzustellen, 
dann die besondere Natur derselben näher zu untersuchen. Beides ist 
bei innen sitzenden Aneurysmen schwierig, bei den äusseren das letztere. 
Die Geschwülste, mit denen sie verwechselt werden können, theilen sich 
in zwei Klassen: in pulsirende und nicht pulsirende. 

1) Nicht alle pulsirende Geschwülste sind Aneurysmen. Mark- 
schwammmassen oder aus Schwellgewebe zusammengesetzte Geschwülste 
können ebenfalls Pulsation zeigen. In solchen Fällen kann man durch 
Druck jene verkleinern, den Einfluss des Blutes nach Weglassung des- 
selben deutlich fühlen und die Geschwulst mit einer weichen schwellen- 
den Pulsation ihre frühere Grösse wieder annehmen sehen, zuweilen 
auch ein lautes, deutliches Geräusch hören. Gewöhnlich sind diese 
Geschwilste aber nicht so deutlich umschrieben, sie sind weich, 
schwammig, elastisch, ohne das Gefühl des flüssigen Inhaltes, wie man 
es bei einigen Aneurysmen findet, oder des festen geronnenen, wie bei 
andern. Das Geräusch ist ferner weich, mehr schlagend, verschleppter, 

oder scharf und oberflächlich; auch die Pulsation ist nicht so deutlich und 

besteht mehr in einem allgemeinen Schwellen und Heben der Geschwulst, 

als in einem deutlichen Stosse. Sitzen diese Geschwülste an Stellen, 

an denen keine grösseren Gefässe liegen, z. B. am Kopfe des Schien- 

beins oder an einer Beckenseite, so erleichtert dies natürlich die Diagnose; 

sitzen sie dagegen auf oder unter einer Arterie, so kann die Bestim- 

mung ihrer wahren Natur zuweilen. unmöglich sein. Guthrie und 

Stanley haben Arterien unterbunden, in dem guten Glauben, es mit 

einem Aneurysma zu thun zu haben, während die Geschwulst in Wirk- 

lichkeit eine der genannten Art war. 
Pulsation kann auch einer Flüssigkeit enthaltenden Geschwulst mit- 

getheilt werden, wenn sie grade auf einer Arterie sitzt. In diesen 

Fällen ist die Diagnose nur selten schwierig, indem der Verlauf, die 

Unmöglichkeit, die Geschwulst durch direkten Druck oder Kompression 

der Arterie oberhalb zu verkleinern, die Fluktuation, mangelnde deut- 

liche Umgrenzung, der Charakter der Pulsation, die mehr in einem 

Heben und Fallen besteht, und weder ausdehnend noch exzentrisch ist, 

und endlich der Umstand, dass die Geschwulst oft theilweise oder ganz 

von der Arterie abgehoben werden kann — hinreichende Unterschei- 

dungszeichen abgeben. Beachtet man diese Punkte, dann wird man 

Abszesse in der Achselhöhle, unter den Brustmuskeln, an der Halswur- 

zel, kurz überall da, wo unterliegende grössere Gefässe ihnen Pulsation 

mittheilen können, so leicht nicht mit Aneurysmen verwechseln. Den- 

noch sind Irrthümer hier möglich, und je erfahrener ein Wundarzt ist, 

um so nachsichtiger wird er gegen die sein, welche sich geirrt haben, 

weil er die Schwierigkeiten der Diagnose aus eigner Erfahrung kennen 

geleınt hat. Namentlich diffuse Aneurysmen werden häufig mit Abszes- 

sen verwechselt, und die Fälle sind nicht selten, dass sie aus diesem 

Grunde fleissig kataplasmirt oder mit Jodtinktur bepinselt wurden. Noch 

gefährlicher ist es, wenn der Wundarzt sich verleiten lässt, den angeb- 

lichen Abszess zu öffnen. Entweder sofort oder nach wenigen Stunden 

tritt dann eine profuse Blutung ein. Wie schwer unter Umständen die



182 Pulsadergeschwülste. 

richtige Erkenntniss sein kann, geht daraus vor, dass dieser Irrthum 
bei Männern wie Desault, Pelletan, Dupuytren, Pirogoff mög- 
lich gewesen ist, der Fälle in der gewöhnlichen Praxis nicht zu geden- 
ken. Ich wurde zu einer Amputation des Oberschenkels eines Mannes 
gerufen, dem ein sehr tüchtiger und erfahrener Wundarzt ein diffuses 
Kniekehlenaneurysma statt eines Abszesses geöffnet hatte Nach vierzig 
Stunden trat eine stürmische Blutung ein, welche noch im Laufe des 
zweiten Tages die Operation nothwendig machte. Am leichtesten kann 
man sich irren, wenn das Aneurysma diffus ist, nicht mehr pulsirt und 
kein Geräusch hören lässt; wenn es elastisch, erweicht ist und dem 
Finger ein auseinanderfliessendes Gefühl giebt; der Irrthum wird noch 
verzeihlicher, wenn in Folge des inneren Druckes die Haut sich röthet 
und entzündet. Hier kann nur ein genauer Verfolg der Entwicklungs- 
geschichte der Geschwulst und eine geschickte, durch Erfahrung geübte 
Manipulation die wahre Natur des Leidens entdecken. — Einem Aneu- 
rysma kann sich aber auch wirklich ein Abszess hinzugesellen, wenn in 
dem umgebenden Zellgewebe eine suppurative Entzündung mit Schwel- 
lung, Röthe, Oedem und Hitze der deckenden Haut sich entwickelt, 
wobei die Pulsadergeschwulst grösser und diffuser wird. Oeffnet man 
einen solchen Abszess oder berstet er, so entleert sich ein dunkler, 
dicker Eiter mit Gerinnseln und Massen entfärbten zerfallenen Faserstof- 
fes vermischt, dem gewöhnlich erst nach einigen Stunden eine profuse, 
mitunter tödtliche Blutung folgt. — Eine andere Verbindung eines 
Aneurysma mit einem Abszesse kann dadurch entstehen, dass durch 
einen benachbarten Abszess eine Arterie ulzerirt wird und das Blut sich 
direkt in die Abszesshöhle ergiesst. Sehr belehrend hierfür ist der von 
Liston beobachtete Fall. Unter diesen Verhältnissen wird man die 
Erscheinungen eines meist chronischen Abszesses haben, dem sich dann 
plötzlich die einer Pulsadergeschwulst hinzugesellen. Am häufigsten 
beobachtet man diesen Vorgang bei Abszessen am Halse in der Nähe 
der Karotiden. 

2) Leichter ist schon die Unterscheidung von den nicht pulsirenden 
Geschwülsten. Aber man darf nicht vergessen, dass auch bei Aneurys- 
men unter Umständen die Pulsation fehlen oder sehr undeutlich sein 
kann, wenn sie sich mit Gerinnsel gefüllt haben: Hierher gehören Drü- 
sen-, skirrhöse und Gangliengeschwülste, welche über der Karotis, an 
der Halswurzel oder in der Kniekehle liegen. Die Fluktuation, wenn 
sie einen flüssigen Inhalt haben, ihre unveränderliche Grösse und die 
mangelnde Pulsation zeigen hinlänglich an, dass sie mit der Arterie, 
von der sie zuweilen abgehoben oder über der sie verschoben werden 
können, nicht im Zusammenhange stehen. Sind sie solid, dann haben sie gewöhnlich eine unregelmässige, knotige Oberfläche, und lassen sich häufig leicht mit den Fingern umfassen und von dem unterliegenden Gefässe abheben. Nach meiner Meinung ist es ein gefährlicherer Irrthum, ein ausgefülltes Aneurysma, das eine spontane Heilung eingeht oder schon eingegangen ist, und desshalb keine Pulsation zeigt, für eine solide, vielleicht maligne Geschwulst zu halten, als diese mit jenem zu verwechseln. Mir ist der Fall bekannt, dass ein Oberschenkel wegen
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einer sehr schmerzhaften soliden Kniekehlengeschwulst amputirt wurde, 

welche sich bei der Untersuchung als ein: konsolidirtes Aneurysma, das 
auf den hinteren Schienbeinnerven drückte, erwies. 

Verwechslungen der Aneurysmen mit rheumatischen Exscheinungen 

oder Neuralgien scheinen für den ersten Blick nicht gut möglich zn sein, 

kommen in der Praxis aber vor. Mir sind mehrere Fälle bekannt, in 

denen die durch Aneurysmen verursachten durchschiessenden Schmerzen, 

besonders wenn jene in den inneren Theilen sassen, für rheumatische 

oder neuralgische gehalten und behandelt wurden. Ein wenig Aufmerk- 

samkeit und Sorgfalt bei: der Untersuchung wird leicht den Irrthum 

aufklären. Ausserdem hat der aneurysmatische Schmerz einen zweifachen 

Charakter: er ist durchschiessend und intermittirend, aber auch anhal- 

tend und brennend. Hält ein solcher Schmerz namentlich im Rücken, 

in den Brustseiten, Armen oder am Halse an, so sollte er immer 

die Aufmerksamkeit des Wundarztes erregen und die Untersuchung der 

benachbarten Gefässe veranlassen. 

Ausgänge. Spontane Heilung dex Aneurysmen tritt sehr selten ein. 

Hodgson und in neuerer Zeit Bellingham haben die hierbei eintre- 

tenden Vorgänge einer besonderen Untersuchung unterworfen, die um 

so interessanter sind, als sie dem Wundarzte den Weg zeigen, den er 

bei der Behandlung einzuschlagen hat. Entzündung des Sackes und 

dadurch bedingter Arterienverschluss kann gelegentlich, wenn auch sel- 

ten, spontane Heilung einleiten. Häufiger tritt diese in Folge allmäliger 

schichtenweiser Ablagerung des Faserstoffes ein, bis der Sack vollstän- 

dig ausgefüllt ist. Dieser, von der Gerinnung des Blutes wesentlich zu 

unterscheidende Prozess, kommt, wie schon oben bemerkt, bei allen 

sackförmigen Aneurysmen vor, allerdings nur selten in der vollkomme- 

nen Form, dass Heilung daraus folgte Er kann nur in Arterien zwei- 

ter und dritter Grösse vor sich gehen, auch nur in den sackfürmigen 

Aneurysmen, weil sich für die Absetzung jener Schichten nur hier die 

nothwendigen Bedingungen vorfinden. Dahin gehört vor allem, dass 

der Blutlauf durch und zum erkrankten Theile etwas verzögert und 

geschwächt wird, dass er aber fortfährt, durch den Sack seinen Weg 

zu nehmen. Die unterhalb des Sackes im Gefässe eintretenden Verän- 

derungen können desshalb als die ersten und wichtigsten Schritte zur 

Konsolidation des Sackes angesehen werden. Es kommt nämlich hier 

eine Kontraktion und ein theilweiser Verschluss des Gefässes zu Stande, 

wodurch die Kraft des Blutstromes wesentlich beeinträchtigt wird. Da 

gleichzeitig die oberhalb abgehenden Aeste sich beträchtlich erweitern, 

so wird ein grosser Theil der Blutmasse dadurch abgeleitet, der sonst 

seinen Weg durch den Sack genommen hätte. Unterstützt wird die 

schichtenweise Ablagerung ganz besonders noch dann, wenn die Sack- 

miindung klein und so gelegen ist, dass das Blut nicht direkt in sie 

eingetrieben wird. Diesen wichtigen Einfluss der geschwächten Blut- 

zirkulation kann man auch da beobachten, wo an einem :Gefässe zwei 

Aneurysmen sitzen, indem das peripherisch gelegene stets zu einer theil- 

weisen oder vollständigen Konsolidation neigt, weil der Blutandrang 

schon durch das obere vermindert ist, Ebenso begünstigen alle konsti-
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tutionellen Zustände, die mit einer verringerten Herzthätigkeit verbunden 
sind z. B. Phthisis, die Konsolidation des Sackes. 

Ferner ist, wie oben bemerkt, für das Zustandekommen der 
schichtenweisen Ablagerungen nothwendig, dass der PBlutstrom noch 
fortwährend durch den Sack durchgeht. Wird die Blutzufuhr plötzlich 
abgeschnitten, so füllt sich die Höhle mit einem weichen, grossen, dunk- 
len Gerinnsel, das, wie ein fremder Körper wirkend, Eiterung und 
Absterben des Sackes und der benachbarten Gewebe veranlasst und 
dadurch eher nachtheilig als nützlich wirkt. Geht in einem Aneurysma 
spontane Heilung vor sich, so wird die Pulsation immer schwächer, bis 
sie schliesslich ganz aufhört; im gleichen Verhältnisse vermindert sich 
das Geräusch, die Geschwulst wird hart und zuletzt vollständig ausge- 
füllt. Gleichzeitig findet man zuweilen den Kollateralkreislauf herge- 
stellt. Schliesslich schrumpft der Sack zusammen, vertrocknet gewisser- 
massen und wird aufgesaugt, so dass eine geringe Menge fibrozellulären 
Gewebes zurückbleibt. . 

Todesursachen. Ist ein Aneurysma tief gelegen, besonders an 
der Aorta, so stirbt der Pat. gewöhnlich an Erschöpfung, indem die 
benachbarten Organe und Theile durch den Druck der Geschwulst in 
ihren Funktionen wesentlich beeinträchtigt sind. Liegt es nahe der 
Halswurzel, und ist es bedeutend am Umfange, so kann der -Tod durch 
Synkope eintreten. Mehr aussen gelegene Aneurysmen werden am gewöhn- 

‚ lichsten durch Ruptur des Sackes tödtlich; das Blut ergiesst sich ent- 
weder in die Substanz des Theiles, so dass es zur Bildung eines diffu- 
sen Aneurysma kommt, Brand oder Synkope folgt, oder auf eine der 
freien Körperoberflächen, 

Eiterung und Absterben eines aneurysmatischen Sackes kommt nicht 
sehr häufig vor, aber besonders dann, wenn die Entwicklung in rapider 
Weise vor sich ging, oder wenn die Geschwulst plötzlich diffus wurde, 
und in den benachbarten Theilen sich viel Hitze und Spannung ent- 
wickelte. Vorzüglich beobachtet man diese Zustände bei Aneurysmen 
von bedeutendem Umfange, die zum Theile diffus geworden sind, sich 
mit entfärbtem Faserstoffe gefüllt haben und in einer Gegend sitzen, die reich an schlaffem, lockerem Zellgewebe ist, z. B. in der Achselhöhle. 
Die Stelle wird geschwollen, roth, heiss, gespannt und klopfend ; die Hautdecken behalten den Fingerdruck und sind tief entzündet; gleichzei- 
tig stellt sich ein bedeutendes Fieber und eine allgemeine konstitutionelle 
Irritation ein. Schreitet die Eiterung vor, dann treten die gewöhnlichen 
Zeichen eines Kongestionsabszesses auf; die Haut röthet sich und spitzt sich an einer livid gewordenen Stelle zu. Lässt man sich zur Oeffnung verleiten oder berstet der Abszess von selbst, so entleert sich eine beträcht- liche Menge eines saniösen Eiters, der mit Massen zerfallenen Gerinn- sels und Faserstoffes vermischt ist. Diesen Entleerungen kann sich ein so bedeutender Bluterguss hinzugesellen, dass der Pat. plötzlich an Erschöpfung stirbt. 

„, Pie Zerreissung eines Aneurysma braucht nicht unmittelbar den Tod nach sich zu ziehen. Die Rissstelle kann sich mit Gerinnsel füllen 
und erst, wenn die tieferen Partien sich allmälig lösen, können in Zwi-



Todesursachen. Behandlung der Pulsadergeschwülste. 185 

schenräumen geringere Blutungen wiederkehren, die früher oder später 
den Tod nach sich ziehen. Auf Schleimhautflächen z. B. in der 
Speise- oder Luftröhre finden die Zerreissungen in ähnlicher Weise statt. 
Auf den serösen Häuten, wie dem Brustfelle oder Herzbeutel können 

sich spalt- oder sternförmige Oeffnungen bilden. Ein Fall ist bekannt 

gemacht worden, in dem der Tod exst einige Wochen nach der Zer- 

reissung und der Blutung erfolgte. Es kann auch vorkommen, dass 
trotz der Ruptur keine Blutung eintritt und der Tod nur durch den 
Druck der Geschwulst veranlasst wird. In dieser Weise starb Liston; 
nach der Zerreissung des Aneurysma ragte eine Menge Gerimnsel in 
die Luftröhre hinein und nicht Blutung, sondern die Reizung war die 
Todesursache, die aus dem Drucke der Geschwulst auf den witeren 

Kehlkopfnerven folgte. 
Die Behandlung der Pulsadergeschwülste ist eine örtliche und eine 

allgemeine. In vielen Fällen, wie bei den innerlich sitzenden Geschwül- 
sten kann nur die konstitutionelle eingeleitet werden, die auch bei den 
mehr oberflächlich liegenden zweckmässig mit der örtlichen verbunden 
werden kann. _ 

Die konstitutionelle oder medizinische Behandlung hat die Aufgabe, 
denselben Zustand herbeizuführen, den wir bei der spontanen Heilung 
kennen gelernt haben. Der Pat. und der kranke Theil müssen in die 
günstigsten Verhältnisse gebracht, werden, um die Konsolidation des 
Sackes zu befördern. Gelingt es auch in der Mehrzahl der Fälle nicht, 
dadurch eine Heilung herbeizuführen, so kann doch die Krankheit gemil- 
dert und in ihrem Laufe etwas aufgehalten werden. Eine Heilung ist 
überhaupt nur bei den sackförmigen Aneurysmen zu erwarten, wie bereits 
oben angedeutet wurde, bei den spindelförmigen höchstens eine Ver- 
zögerung des Verlaufes. . 

Die nächste Aufgabe muss sein, die Kraft des Herzimpulses zu 
schwächen, so dass der exzentrische Druck auf die Arterienhäute ver- 
mindert wird, und dann das Blut zur Absetzung der Faserstoffschichten 

geeigneter zu machen. Dabei darf man nicht vergessen, dass das Aneu- 

rysma unter zwei ganz verschiedenen Körperzuständen sich ausbilden 

kann, unter dem plethorischen und dem anämischen. Der plethorische 

und gereizte Zustand wird hauptsächlich in jungen Individuen angetrof- 

fen, in denen die Krankheit in akuter und rapider Weise vorgeht, der 

Impuls und die Erregbarkeit des Herzens bedeutend, das ganze arterielle 

System kräftig entwickelt ist. Den anämischen dagegen trifft man bei 

älteren, kachektischen Leuten, mit schwachem Pulse, ruhigem Herz- 

schlage, und Neigung zur Anämie, bei denen die Krankheit sich nur 

langsam ausbildet. Bei beiden Zuständen kann demmach nicht ein und 

derselbe Behandlungsplan verfolgt werden, er muss nach dem jedes- 

maligen Zustande des Pat. eingerichtet werden. In dem akuten oder 

hyperämischen empfiehlt sich die Valsalva’sche modifizirte Methode, 

welche die Vollblütigkeit unterdrückt, die Reizbarkeit des Herzens und 

die Kraft seiner Thätigkeit vermindert und dem Blute eine gesunde 

Beschaffenheit giebt. Pelletan und Hodgson sprechen sich sehr 

günstig über sie aus, ich habe ebenfalls in mehreren Fällen guten Erfolg
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von ihr gesehen. Valsalva beabsichtigte zweierlei, 1) durch allmälige 
Entkräftung und Entleerung die allgemeine Blutmenge zu vermindern, 
die Herzthätigkeit herabzusetzen und dadurch den Blutdruck auf die 
Gefässwand zu schwächen und dann 2) den Pat. nach und nach vor- 
sichtig kräftig zu ernähren, um den Fasexstoffgehalt des Blutes zu stei- 
gern und seine schichtenweisen Ablagerungen zu befördern. Zur Errei- 
chung: des ersten Zweckes liess er den Pat. wiederholt kleine Aderlässe 
machen, verringerte allmälig die täglich gereichte Nahrung, bis dieser 
schliesslich nur Morgens ein halbes und Abends ein Viertel-Pfund Pud- 
ding bekam. War der Pat. dam soweit, dass er sich im Bette kaum’ 
noch erheben konnte, ohne ohnmächtig zu werden, so wurde die Menge 
der Speisen nach und nach wieder vermehrt. Selten wird noch diese 
Vorschrift in der ursprünglichen Weise befolgt, sondern man modifizirt 
sie etwas nach Umständen, wenn auch das Grundprinzip im Wesentli- 
chen aufrecht erhalten werden muss. 

Bei jeder medizinischen Kur muss der Pat. vor Allem im Bette 
und frei vor jeder Aufregung bleiben. Die Diät muss sorgfältig gere- 
gelt und an Menge verringert werden, hauptsächlich stärkemehlhal- 
tig sein, nur einen kleinen Zusatz von Fleisch, und wenig Flüssigkeit enthalten. Reizmittel müssen gänzlich fern gehalten werden. Belling- ham’s Vorschrift ist jedenfalls empfehlenswerth, der zufolge zwei Loth 
Brod und Butter zum Frühstücke, ebensoviel Brod und Fleisch zum Mittage und zwei Loth Brod des Abends gereicht werden; letzteres kann gelegentlich in etwas Milch und Wasser getaucht werden. Gleichzeitig giebt man Abführmittel, womöglich solche, die wässrige Stuhlgänge bewirken (zwei Mal wöchentlich einen Skrupel vom zusammengesetzten Jalappen- pulver), und sorgt für freie Zirkulation in der Pfortader und den Nieren- gefässen; bei kräftiger Herzthätigkeit kann man zeitweise mit Vortheil kleine Aderlässe machen lassen. 

Bei sorgfältiger Durchführung dieser Methode, die man je nach den Umständen verändert, kann man zuweilen eine Konsolidation des Sackes herbeiführen oder wenigstens den Fortgang der Krankheit bedeu- tend zurückhalten. 
Bei geschwächten, kachektischen, anämischen Individuen dagegen, deren Blut arm an Faserstoff ist, deren System durch Schwäche in einem gereizten Zustande sich befindet, muss man den Faserstoffgehalt des Blutes zu vermehren suchen und die Herzthätigkeit regeln. Vollständige Ruhe, Eisenpräparate, trockne, aber nahrhafte Fleischdiät, gelegentlich Opiate, um den Schmerz zu lindern und das System zu beruhigen, wer- den dem Zwecke am ehesten ‚entsprechen, und geben bei älteren Per- sonen, namentlich der ärmeren Klasse, die besten Erfolge. Mit der örtlichen Behandlung wird, abgesehen von direkten chirur- gischen Eingriffen, wenig erreicht. Anhaltender Gebrauch des Eises soll in einigen Fällen gute Dienste gethan haben. Aber es ist ein schmerzhaftes Mittel, das auch leicht die betreffende Hautstelle absterben lässt. Den Schmerz, den das Wachsen der Geschwulst verursacht, erleichtert man oft durch Belladonnenpflaster oder Einreibungen aus glei- chen Theilen Oel und kräftige Akonittinktur. Hierauf beschränkt sich
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die örtliche Behandlung solcher Pulsadergeschwülste, die ihrer Lage 
wegen operativen Eingriffen sich entziehen. 

CHIRURGISCHE BEHANDLUNG DER PULSADERGESCHWÜLSTE. 

Ueberall da, wo man ohne Nachtheil es thun kann, sollte man 
operativ nicht eher eingreifen, als bis der Pat. eine Zeit lang einer kon- 
stitutionellen Behandlung sich unterworfen hat, da der Erfolg jeder der- 
artigen Operation bei den hyperämischen Formen dieser Krankheit zum 
grossen Theile von einer Schwächung der Herzthätigkeit und einem 
möglichst gesunden Zustande des Blutes abhängt, während bei den 
anämischen Formen eine Vermehrung des Faserstoffgehaltes wesentliche 
Bedingung für das Endresultat ist. Auch darüber muss man sich vor- 
her klar sein, dass kein inneres Aneurysma vorhanden und das Herz 
gesund ist, weil die Fälle nicht so selten sind, dass Pat. in Folge der 
Zirkulationsstörungen auf dem Operationstische in dem Momente oder 
kurz nachher gestorben sind, in dem die Arterie unterbunden wurde. 

Man hat verschiedene Methoden in Anwendung gebracht, um 
. äussere Aneurysmen zur Heilung zu bringen: Unterbindung, Druck 
durch Instrumente oder die Finger, durch Beugung, durch Manipulationen, 
Galvanopunktur und Einspritzung. 

Unterginpune. — Bis in die neuere Zeit hinein bestand die chi- 
rurgische Behandlung der Aneurysmen nur in der Unterbindung. Die 
Einführung des Druckes, jedenfalls eine wichtige Verbesserung der Aneu- 
rysmenbehandlung, war erst den letzteren Jahren vorbehalten. Die Vor- 
sichtsmaassregeln, die man bei Anlegung einer Schlinge zu beobachten 
hat, sind bereits früher (Thl. I. S. 158 u. f£) angegeben worden. Es 
kommt hier nur darauf an, den Ort der Unterbindung zu bestimmen, 
und das ist von grosser Bedeutung. 

Ort der Unterbindung. Die Schlinge kann an drei Stellen ange- 
legt werden: ober- und unterhalb des Sackes (altes Verfahren); an der 
Herzseite des Sackes (Anel (Fig. 88) . . . 
oder Hunter (Fig. 89)) und an der Fig. 88. Fig. 80. Fi 90. 
peripherischen Seite (Brasdor oder 
Wardrop (Fig. 90)). $ 

1) Die Anlegung der Schlinge ober- 
und unterhalb des Sackes kann bei trau- 
matischem Entstehen dieser Geschwülste 
häufig am zweckmässigsten sein, wird 
aber, wenn sie Folgen einer Erkran- 
kung der Gefässhäute sind, heutzutage 
nur noch selten ausgeführt, während 
die älteren Wundärzte nur mit dieser 
Behandlungsweise bekannt waren. Sie 
öffneten den Sack, reinigten ihn von 
Gerinnseln, führten durch seine Mün- Anet’s Ope- Hunter's Brasdor’s 

dung eine Sonde auf- und abwärts in vation. Operation. Operation. 

das Gefäss ein und unterbanden an jeder Seite unmittelbar über und 

unter der Oeffnung. An grösseren Arterien z. B. der Kniekehlenarterie,
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bot diese Operation nicht nur an und für sich viel Schwierigkeiten, so 
dass viele Wundärzte von ihr abstanden, sondern sie war auch so 
ungünstig in ihren Erfolgen, dass Genesung als ein Wunder betrachtet 
wurde und die Meisten lieber ihren Pat. amputirten, als ihn den Gefah- 
ven einer so ungewissen Operation aussetzten. Weil die Arterie an schon 
erkrankten Stellen unterbunden wurde, waren sekundäre Blutungen nicht 
seltene Folgen, ebenso diffuse Entzündung, Eiterung und Brand. 

2) Anel unterband zuerst im Jahre 1710 die Armarterie an ihrer 
Herzseite, ohne den Sack zu öffnen. Obwohl die Gefahr hier nahe lag, 
den in dichter Nähe der Schlinge liegenden Sack zu verletzen oder zu 
entzünden, so bildete dies Verfahren doch einen wesentlichen Fortschritt, 
insofern der Sack nicht geöffnet und so die von diesem Eingriffe untrenn- 
baren Gefahren vermieden wurden. -Da Anel selbst in diesem Vor- 
gange kein neues Prinzip erkannte, sondern nur in einem speziellen 
Falle den grade vorhandenen Umständen Rechnung getragen hatte, so 
erregte dies neue Verfahren keine besondere Aufmerksainkeit und scheint 
von keinem Wundarzte damaliger Zeit wiederholt worden zu sein, 
Hunter war es vorbehalten, eine wichtige Verbesserung in der Behand- 
lung der Pulsadergeschwülste einzuführen, indem er die Arterien in eini- 
ger Entfernung vom Sacke unterband, wo die Gefässhäute gesund waren 
und das Aneurysma selbst nicht verletzt oder gereizt werden konnte. 
Ueber die Gründe, durch welche Hunter zur Annahme dieser Methode 
veranlasst wurde, sagt Everard Home: „Hunter hatte bei Ausfüh- 
„rung dieser Operation die Absicht, das Gefäss in einiger Entfernung vom 
„kranken Theile zu unterbinden, um die Gefahr einer Blutung zu ver- 
„ringern und sich des Gefässes leichter versichern zu können, wenn 
„irgend etwas Unangenehmes eintreten sollte. Der kräftig andringende 
„Blutstrom war so vom aneurysmafischen Sacke genommen und die 
„Ursache der Krankheit nach Hunter’s Meinung entfernt. Er hielt es 
„für sehr wahrscheinlich, dass, wenn die Theile sich selbst überlassen 
„blieben, der Sack mit dem geronnenen Blute aufgesaugt und die ganze 
„Geschwulst durch die Thätigkeiten der animalischen Oekonomie besei- 
„tigt werden könnte, so dass eine Nothwendigkeit für die Eröffnung 
„des Sackes nicht vorliege.“ — Hunter operirte zum ersten Male 
im Dezember 1785 ein Kniekehlenaneurysma nach dieser Methode; die 
Schenkelarterie wurde etwas unterhalb des mittleren Drittels unter dem 
Schneidermuskel unterbunden. Von dieser Zeit bis 1842 wurden die Pulsadergeschwülste fast nur in dieser Weise behandelt, und erst in die- 
sem Jahre der Druck als Heilmittel eingeführt. 

Die Wirkungen, welche das Hunter’sche Verfahren auf den Sack hat, verdienen ein näheres Eingehen: hat man die Schlinge fest zusammen- gezogen, so hört die Pulsation und das Geräusch im Sacke auf ‚ der gleich- zeitig durch eine theilweise Entleerung am Umfange abnimmt. Das Glied selbst wird wegen der abgeschnittenen Blutzufuhr taub, kalt und schwach in seiner Muskelthätigkeit. Mit Entwicklung des Kollateralkreislaufes 
schwinden diese Zustände und die Vitalität des Gliedes kommt wieder zur vollen Geltung. Gleichzeitig kann die Temperatur in Folge dieser Entwicklung über die Norm steigen. Die Ausfüllung des Sackes beginnt
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von dem Augenblicke der Unterbindung an, und ist gewöhnlich innerhalb 
einiger Tage vollendet, und zwar in einer Weise, die der bei der spon- 
tanen Heilung erwähnten ähnlich ist. Der Inhalt des Sackes gerinnt 
nicht plötzlich, sondern der entfärbte Faserstoff lagert sich in konzentri- 
schen Schichten ab, aber, wie gesagt, nur dann, wenn durch die Sei- 
tenäste noch Blut in den Sack selbst eintreten kann; wird zufällig 
jeder Blutzutritt zu ihm aufgehalten, dann gerinnt der Inhalt, wie bei 
der spontanen Heilung erwähnt, plötzlich zu einer weichen Masse, die, 
als fremder Körper wirkend, mit den zur Konsolidation nöthigen Zustän- 
den sich nicht vertragen zu können scheint, und Entzündung, Eiterung, 
und Brand veranlasst, Es ist jedenfalls ein merkwürdiger Umstand, 
dass, obwohl das Blut durch einen solchen Sack in beträchtlicher 
Menge durchzufliessen fortfährt, die Ablagerungen doch zu Stande kom- 
men. Im University College Museum befindet sich ein sehr interessantes 
Präparat, welches diesen Punkt erläutert. Ch. Bell hatte die Schen- 
kelarterie wegen eines Kniekehlenaneurysma unterbunden, der Pat. war 
eine Woche nachher am Erysipelas gestorben: Bei der Untersuchung 
fand man, dass die Schenkelarterie sich oberhalb der Unterbindungs- 
stelle ein Mal getheilt und der Sack sich bereits vollständig ausgefüllt 
hatte, obwohl nur der eine Theil des Gefässes unterbunden war, der 
andere fortwährend Blut zugeführt haben musste. Hieraus scheint man 
folgern zu können, dass, wenn nur die Hälfte der Blutmenge vom Sacke 
abgehalten wird, schon Konsolidation erwartet werden kant. Nachdem 
ein solcher Sack sich geschlossen hat, verringert er sich allmälig am 
Umfange,- und schrumpft schliesslich zu einer fibro -zellulären Masse 
zusammen. Die Arterie schliesst sich an der Unterbindungs- und Ein- 
mündungsstelle des Sackes; der zwischenliegende Raum bleibt offen und 
der Kollateralzirkulation zugänglich. 

3) Unterbindung unterhalb des Sackes. Kann man der örtlichen 
Verhältnisse wegen an der Herzseite nicht unterbinden, wie bei Arterien 
an der Halswurzel, so soll man nach Brasdor’s Rathe unterhalb des 
Sackes an der peripherischen Seite die Schlinge anlegen. Deschamps 
operirte in dieser Weise zum ersten Male und Wardrop empfahl dies 
Verfahren ganz besonders. Im Prinzipe ähnelt diese Methode der Hun- 
ter’schen; man will den Durchfluss des Blutes soweit mässigen, dass 

sich die Faserstoffschichten bilden können; von dem Grade der Schwä- 

chung der Zirkulation hängt der Erfolg ab. Diese Operation hat indes- 

sen selten ein glückliches Resultat. Denn abgesehen von den Gefahren, 

welche die Unterbindung jedes grösseren Gefässes mit sich bringt, blei- 

ben hier die Uebelstände, dass der Sack sich fortwährend ausdehnt, weil 

ihn der Blutstoss in ungeschwächter Weise trifft, wenn auch das Blut 

nicht durch ihn hindurchgeht. Ist es demnach vielleicht gelungen, auch 

für einige Zeit die Weiterentwicklung der Krankheit hinzuhalten, ‚so 

wird sie doch bald genug von Neuem sich weiter ausbilden, und viel- 

leicht durch Eiterung und Absterben einen tödtlichen Ausgang nehmen. 

Unter siebenundzwanzig Fällen, die ich sammelte, verliefen zwanzig 

tödtlich, sieben Pat. blieben am Leben, ohne dass aber bei allen Hei- 

lung eingetreten wäre. Wir werden auf diese Methode noch näher
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eingehen, wenn wir zu den einzelnen Fällen kommen, in denen sie 
benutzt wurde. 

Umstände, die auf den Erfolg der Unterbindung Einfluss haben. 
Die Unterbindung leistet in den Fällen erfolgreiche Dienste, in denen 
die Geschwulst umschrieben und von mässiger Grösse ist, langsam 
wächst, starke Neigung zur Konsolidation zeigt und nicht mit vielem 
Oedeme des Gliedes verbunden ist, Ist bereits eine spontane Heilung 
eingetreten, dann sollte man sich jedes chirurgischen Eingriffes ent- 
halten und die Geschwulst sich selbst überlassen. So kann es kommen, 
dass während der vorbereitenden Behandlung das Aneurysma heilt. 

Bei der Anwesenheit irgend einer ernsten Herzerkrankung sollte 
‚man von jeder Operation abstehen, ebenso bei gleichzeitigen mehrfachen 
Aneurysmen, wenn das eine ein inneres ist. Dagegen sind Fälle bekannt, 
dass man zwei äussere Aneurysmen, von denen eins an der Kniekehlen- 
das andere an der Schenkelarterie sass, durch Unterbindung der äusse- 
ren Darmbeinarterie heilte.e Ebenso kann man mit Erfolg zwei Aneu- 
rysmen operiren, die an den entsprechenden Stellen beider Glieder sitzen, 
z. B. in den beiden Kniekehlen. Kommen sie dagegen an zwei verschie- 
denen Stellen vor, eins in der Achselhöhle, eins in der Leistengegend, so 
würde man daraus auf eine aneurysmatische Diathese schliessen können 
und besser von einer Operation abstehen. 

In gewissen Fällen hat die Hunter’sche Methode selten Erfolg, 
wenn man nämlich gezwungen ist, die Schlinge dicht an den Sack anzu- 
legen, so dass man mehr nach Anel unterbindet. Hier entsteht die 
doppelte Gefahr, den Sack zu verwunden oder zu entzünden und die 
Kollateralzirkulation des Gliedes zu beeinträchtigen. Ferner eignen sich 
die Fälle, in denen das Aneurysma sich sehr akut entwickelt, mit kräf- 
tiger Pulsation in rapider Weise wächst, sehr flüssigen Inhalt und grosse 
Mündung hat, in welche das Blut mit voller Welle eingetrieben wird — 
nicht für die Unterbindung, weil es hier selten zur schichtenweisen Abla- 
gerung kommt. In Gegenden, deren schlaffes, loses Zellgewebe einer 
bedeutenden Ausdehnung nichts entgegenstellt, folgen der Unterbindung 
besonders gern Eiterung und Absterben des Sackes. Hat sich das Blut 
weithin in einem Gliede ergossen, ist letzteres kalt, und zeigt es eine 
Neigung zu Brand, so ist die Zirkulation durch den Theil schon so 
erschüttert, dass eine Unterbindung sie aller Wahrscheinlichkeit nach 
ganz aufhalten und Absterben des Gliedes veranlassen würde. Sind 
Arterien verknöchert, so kommt der Erfolg der Unterbindung ebenfalls in 
Frage, weil es wahrscheinlich ist, dass die Schlinge sie durchbricht, und 
die zum Verschlusse nothwendigen Vorgänge sich nicht ausbilden können. 
Trotzdem giebt Porter den mir zweifelhaften Rath, zu unterbinden. 
Hat sich im Sacke Entzündung eingestellt und ist Neigung zur Eiterung 
vorhanden, so stimme ich mit Hodgson für Unterbindung. Denn 
selbst wenn die Eiterung zum Ausbruche kommt, ist für den Pat. die 
Gefahr nach der Unterbindung geringer, als wenn die Arterie wegsam ist. Ist aber schon in und um den Sack herum die Eiterung im Gange, 
steht er auf dem Punkte, zu bersten, so würde die Anlegung einer Schlinge oberhalb der entzündeten Geschwulst schlechter als nutzlos sein.
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Hier muss man das weitere Verfahren vom Sitze des Aneurysma abhängig 
machen, Liegt es in der Achselhöhle, am Halse oder in der Leisten- 
gegend, so schneidet man den Sack ein, entfernt das Gerinnsel und 
unterbindet die Arterie ober- und unterhalb der Mündung, eine aller- 
dings furchtbare und zweifelhafte Operation, aber doch die einzige, die 
noch Aussicht auf Erfolg hat. In der Kniekehle oder an der Wade 
würde die Amputation wahrscheinlich am Meisten zu rathen sein. 

In einigen Fällen bleibt dem Wundarzte nichts als die Amputation 
übrig, und zwar dann, wenn neben dem Aneurysma Karies oder Gelenk- 
krankheiten bestehen, z.B. wenn ein Kniekehlenaneurysma das Gelenk 
zerstört, oder wenn die Pulsadergeschwulst einen solchen Umfang erreicht 
hat, dass sie die Zirkulation im Gliede schon ernstlich in Frage stellt, 
dass beträchtliches Oedem, livides Ansehen und Kälte des Theiles 
eingetreten ist und die oberflächlichen Venen sich ausgedehnt haben. 
Unterbindung würde hier gewiss unmittelbar Brand nach sich ziehen, 
Amputation eine bessere Aussicht auf Genesung geben. Ist ein sol- 
ches Aneurysma schon diffus geworden, und der Brand im Eintreten 
begriffen, dann darf unter keinen Umständen mit der Amputation 
gezögert werden. Dasselbe gilt in noch höherem Grade, wenn der 
Theil schon brandig geworden ist, vorausgesetzt, dass des Pat. gesunkene 
Kräfte keine Gegenanzeige abgeben. Ist ein diffuses Aneurysma der unte- 
ren Gliedmassen mit oder ohne Eiterung aus Versehen geöffnet worden, 
dann bleibt ebenfalls nur die Amputation das einzige Mittel. 

In einer beträchtlichen Anzahl von Fällen ist der Erfolg der Unter- 
bindung bezüglich der Heilung des Aneurysma aus verschiedenen Grün- 
den kein befriedigender gewesen. In 256 von Crisp zusammengestell- 
ten Fällen von Unterkindung grösserer Arterien betrug die Sterblichkeit 
ungefähr 22°/,. Porta berechnete in 600 Fällen, in denen Arterien 
wegen Krankheiten und Verletzungen aller Art unterbunden waren, die 
Sterblichkeit zu 27°], 

Zufälle nach der Unterbindung der Aneurysmen. Hierher gehören 
sekundäre Blutungen, fortdauernde oder wiederkehrende Pulsation im 
Sacke, Eiterung und Absterben desselben mit oder ohne Blutung, und 
Brand des Gliedes. 

1) Sekundäre Blutungen, am Sitze der Unterbindung, bieten nichts 

Besonderes und sind bereits Thl. I. S. 163 besprochen worden. 
2) Fortdauer oder Wiederkehr der Pulsation im aneurysmatischen 

Sacke nach der Unterbindung des zuführenden Gefässes ist eine interes- 

sante Erscheinung und verdient eine besondere Beachtung. War die 

Hunter’sche Unterbindung mit Erfolg gemacht, und die Pulsation im 

Sacke vollständig aufgehalten, so dringt aus den anastomosirenden 

Gefässen immer noch eine Menge Blut in und durch den Sack hin- 

durch, die, wie schon bemerkt, für das Zustandekommen der Faserstofl- 

ablagerungen nothwendig_ ist. Dieser Blutstrom, der entweder durch 

Regurgitation oder durch Vebertragung aus den kleineren Zweigen her 

unterhalten wird, ist ein gleichmässiger und nicht pulsirender. Wird 

aber abweichend von diesen Verhältnissen das Blut in einer genügenden 

Menge in direkterer Weise geliefert, so kann die Pulsation fortdauern,
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oder, war sie zeitweise verschwunden, wiederkehren. In der Mehrzahl 
der Fälle stellt sich aber das Geräusch nicht wieder ein. 

Die Zeit der Wiederkehr schwankt beträchtlich. In zwei Drittel 
der Fälle, in denen sie- beobachtet wurde, bemerkte man schon kurze 
Zeit nach der Unterbindung einen gewissen Grad von Zittern oder 
undeutlicher Pulsation; innerhalb der ersten vierundzwanzig Stunden 
pulsirte die Geschwulst in allen Fällen. Es braucht dies nicht als ein 
ungünstiges Zeichen angesehen zu werden, denn es deutet auf eine freie 
Entwicklung des Kollaterallaufes und verschwindet bald von selbst, sobald 
der Sack sich ausfüllt. An diese Fälle reihen sich die an, in welchen 
die Pulsation erst vier bis sechs Wochen nach der Unterbindung und 
nach der Entwicklung der Kollateralzirkulation sich einstellt, und nach 
einiger Dauer wieder verschwindet. Seltner kehrt die Pulsation in der 
Zeit zwischen diesen beiden Perioden wieder, d.h. am zehnten bis vier- 
zehnten Tage nach der Unterbindung; doch kann es hier auch vorkom- 
men, dass in diesen Fällen das leichte Zittern, was gleich nach der 
Schlingenanlegung bemerkt wurde, sich sehr allmälig ausbildete, bis es zu 
der genannten Zeit zu einem vollen kräftigen Schlage wurde. In noch 
seltneren Fällen beobachtet man die Wiederkehr der Pulsation, nachdem 
Monate seit der Unterbindung verflossen sind und die Geschwulst bereits 
der Aufsaugung verfiel. Diese Pulsation deutet auf die Bildung eines 
sekundären Aneurysma hin, und somit auf die Wiederkehr der Krankheit. 

Als Ursache der Fortdauer oder Wiederkehr der Pulsation ist, 
wie schon oben angedeutet, die Ausdehnung und Freiheit der Kollateral- 
zirkulation zu betrachten. Sie deutet auf eine ungehinderte und direkte 
Verbindung des unterhalb gelegenen Arterientheiles mit dem, der zwi- 
schen der unterbundenen Stelle und dem Sacke, oder diesem selbst 
liegt, welche gestattet, dass der Impuls des Herzens ihm mitge- 
theilt wird. Regurgitirendes Blut, was aus dem peripherischen Arte- rientheile kommt und nach aufwärts steigt, vermag, und wenn es noch 
so ungehindert fliesst, einen Impuls nicht mitzutheilen; denn es fliesst, mit Ausnahme der speziellen Fälle, in denen ein zusammenhängen- 
der Kreis grosser Anastomosen vorhanden ist, wie z. B. zwischen den Arterien innerhalb des Schädels oder den Palmar.- oder Plantarbogen, nie stossweise. Wenn irgend einer von den direkten Seitenästen oder eins der ernährenden Gefässe zur Zeit der Operation genügend gross ist, die Blutwelle zu übertragen, so wird die Pulsation im Sacke ent- weder anhalten oder sehr kurze Zeit nach der Unterbindung wieder- kehren. Hatten sie nicht die geeignete Grösse, so können sie doch, als der Kollateralzirkulation zugehörige Theile, ebenfalls am Umfange zunehmen, und dann tritt die Pulsation in dem Augenblicke auf, in dem ihr Kali- ber gross genug wird, den Puls zu übertragen. Ausser diesen, auf Grösse und Vertheilung der Gefässe bezüglichen Verhältnissen, ist es nach Porter nicht unwahrscheinlich, dass gewisse, uns noch nicht näher bekannte Zustände des Blutes dasselbe weniger zur Gerinnung geneigt machen als gewöhnlich, und so zu einer Wiederkehr der Pulsa- tion im Sacke disponiren, der sich statt mit Gerinnsel. mit Mügs 
Blute füllt. "ınnsel,, mit flüssigem
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Die in, Rede stehende Erscheinung ist in allen Körpertheilen beob- 
achtet worden, wo man nach Hunter unterbunden hatte, aber je nach 
den verschiedenen Arterien verschieden häufig. Am öftesten findet sie 
sich bei Aneurysmen der Karotiden. In einunddreissig Fällen hielt die 
Pulsation hier neun Mal an, oder kehrte wieder, während in zweiund- 
neunzige Fällen von Inguinalaneurysmen mit Unterbindung der äusseren 
Darmbeinarterie diese Erscheinung nur sechs Mal zur Beobachtung 
kam. Hierbei findet sich die interessante Notiz, dass in einigen der 
letzteren zwei Aneurysmen an einem Gliede sich vorfanden, eins in 
der Leistengegend, das andere in der Kniekehle, und dass die Pulsation 
hier dauernd aufhörte, dort aber wiederkehrte In der Achselhöhle 
und der Kniekehle beobachtet man die Pulsation seltner. Die Ursache 
dieser Verschiedenheiten liegt offenbar in den verschiedenen Entwick- 
lungsgraden der Verbindung zwischen Sack und Seitenästen in den ein- 
zelnen Arteriengegenden. So kann bei einem Aneurysma der Karotiden 
der Herzimpuls durch den Willis’schen Zirkel auf den Inhalt des 
Sackes ohne weiteres übertragen werden, bei einem Aneurysma dagegen 
in der Schenkelbeuge, dem Oberschenkel oder der Kniekehle sind die 
Anastomosen, die mehr aus Einmündungen der Endzweige als offnen 
Verbindungen zwischen grossen Stämmen bestehen, weniger geneigt, 
das Blut in pulsförmiger Weise überzuleiten. Aus demselben Grunde, 
nämlich den zahlreichen Verbindungen zwischen den Gefässen der 
entgegengesetzten Seiten, hält die Pulsation häufiger ununterbrochen 
und deutlich, wenn auch etwas schwächer, nach der Unterbindung in 
einem Karotisaneurysma an, als in irgend welchen anderen. Die Fälle, 
in denen sie nur auf einige Stunden verschwand und dann wiederkehrte, 
sind vielleicht in der Schenkelbeuge und der Kniekehle ebenso häufig 
wie am Halse. Stellt sie sich erst innerhalb der ersten vierundzwanzig 
Stunden nach der Unterbindung ein, dann schwindet sie gewöhnlich 
nach einigen Tagen, kann aber auch zuweilen eine bis zwei Wochen 
anhalten. Bei einer Rückkehr in noch späterer Zeit, hat sie gewöhnlich 
auch etwas längere Dauer. Die Prognose ist im Ganzen günstig. Von 
sechsundzwanzig Patienten, bei denen die Pulsation nach der Unterbin- 
dung eintrat, starben drei an Entzündung und Absterben des Sackes; 
bei diesen war die Pulsation innerhalb der ersten vierundzwanzig Stun- 
den zurückgekehrt. Eine spätere Wiederkehr hat für den Pat. wenig 
Gefahr, da gewöhnlich eine erfolgreiche Behandlung leicht eingeleitet 
werden kann. 

Sekundäre Aneurysmen bilden sich ausserordentlich selten. Ich 
glaube, es giebt nur zwei zweifellose Fälle dieser Art, die beide in der 
Kniekehle beobachtet wurden. Die ursprünglichen Geschwülste waren 
beide durch die Unterbindung vollständig beseitigt worden, das eine 
Aneurysma erschien nach sechs Monaten, das andere nach vier Jahren. 
Man muss dabei wohl unterscheiden, ob man es mit einem wirklichen 
sekundären Aneurysma zu thun hat, oder mit einer sekundären oder 
wiederkehrenden Pulsation in einem aneurysmatischen Sacke. Die Bezeich- 
nung „sekundäres Aneurysma“ sollte nur in den Fällen gebraucht wer- 
den, in denen eine Pulsadergeschwulst an Stelle der früheren sich ent- 
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wickelt, welche nach der Unterbindung sich konsolidirt hatte und aufge- 
saugt war. Es kann hierbei die Frage entstehen, ob Aneurysmen dieser Art 
wirklich sekundärer Natur sind, oder ob sie nicht aus einer Erweiterung 

des Theiles der Arterie sich bilden, welcher unmittelbar an den Sitz der 
früheren Erkrankung angrenzt. Es ist nicht leicht verständlich, wie ein 
aneurysmafischer Sack, der sich konsolidirt hatte und bereits der Auf- 
saugung verfallen war, sich wiederum zu einer pulsirenden Geschwulst 
ausdehnen soll. Nach meinem Dafürhalten ist es wahrscheinlicher, dass, 
obwohl das sekundäre Aneurysma in derselben chirurgischen Gegend 
gefunden werden kann, wie das ursprüngliche, es in Wirklichkeit doch 
nur auf der Erweiterung eines ein wenig höher gelegenen Theiles der 
Arterie beruht, an dem dieselben Strukturveränderungen vor sich gegan- 
gen sind, welche etwas tiefer unten das erste Aneurysma entstehen 
liessen. Diese Art doppelter Aneurysmen trifft man gelegentlich als 
primäre Erkrankung in der Kniekehle. Ich habe einen Fall gesehen, 
in dem ein Aneurysma an dieser Stelle sass, und ein anderes an oder 
unmittelbar über der Durchtrittsstelle der Arterie durch die Sehne des 
grossen Zuziehers. Ist in einem solchen Falle die Arterie unterbunden 
worden, bevor die zweite Geschwulst irgend einen Umfang erreichte, 
so ist es begreiflich, wie man zu der Vermuthung kommen kann, diese 
zweite, wenn sie sich etwas entwickelt hat, für eine neue Vergrösserung 
des alten Sackes zu halten, während sie in der That nur ein neues Aneu- 
rysma in der dichten Nähe des alten ist. 

Die Erweiterung eines aneurysmatischen Sackes ohme Pulsation nach 
der Unterbindung der zuführenden Arterie ist eine interessante Erschei- 
nung, welche die wahre Natur der Geschwulst könnte verkennen las- 
sen, da sie in ihrer langsamen und allmäligen Vergrösserung einer 
bösartigen ähnelt, Sie entsteht, wenn vom peripherischen Ende aus 
dunkles, regurgitirendes Blut in den Sack eindringt, das zwar einen 
genügenden Druck ausübt, denselben auszudehnen ‚ aber nicht mit der 
nöthigen Kraft eingetrieben wird, um Pulsation zu veranlassen. 

Behandlung der wiederkehrenden Pulsation. In der Mehrzahl der 
Fälle weicht diese Erscheinung nach Verlauf weniger Tage oder Wochen 
von selbst, sobald der Sack durch Faserstoffablagerungen sich hinlänglich 
ausgefüllt hat. Die Neigung zur Ausfüllung des Sackes steigert man 
durch Ruhe, erhöhte Lage, und vorsichtige Anwendung der Kälte, wobei 
man allerdings nicht vergessen darf, dass bei der schon verringerten 
Vitalität des Gliedes leicht Brand befördert werden kann. Gleichzeitig 
übt man besonders bei Inguinal- und Kniekehlenaneurysmen durch eine Kompresse‘ und eine schmale Rollbinde direkten Druck aus, um das Ein- fliessen des Blutes zu vermindern. Am Halse geht dies freilich nicht -gut an. Auch darf man den Druck anfänglich nicht zu stark einwirken lassen, um Brand zu verhüten, denn man soll weniger den Sack ent- leeren wollen, als einfach das Einfliessen des Blutes mässigen und zurückhalten. 

i 
Führen diese Mittel nicht zum Ziele, dann muss. man entweder das alte Verfahren anwenden, den Sack zu öffnen — und das ist unter
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allen Umständen eine gefährliche und schwierige Operation — oder, was 
mehr Aussicht auf Erfolg bietet, man muss amputiren. 

3) Entzündung und Absterben des Sackes. Wenn nach Unterbin- 
dung der zuführenden Arterie der Sack zu eitern sich 'anschickt, anstatt 
an Umfang abzunehmen, wird er heiss, schmerzhaft, pulsirend, die 
deckende Haut nimmt entzündliche Färbung an, wird allmälig dünn und 
giebt schliesslich nach; der Inhalt des Sackes erweicht und zerfällt durch 
die entzündliche Thätigkeit und die Beimischung des Eiters, und fliesst 
durch die Oeffnung der Sackwand als eine dunkle, röthlich- braune oder 
rosinenfarbige, oft fötide Masse aus, die zuweilen mit weichen, dunklen, 
oder trocknen, schichtförmigen, zuweilen mit Rosinen oder Datteln zu 
vergleichenden Faserstoffgerinnseln vermischt ist. Dieser Erguss kann 
von Blutungen begleitet sein, oder diese folgen nach. Im Augenblicke, in 
dem die Geschwulst berstet, kann plötzlich ein so bedeutender Blutstrom 
herausstürzen, dass der Pat. sofort erliegt; oder diese Blutungen treten 
in kleineren Mengen zeitweise ein und zehren den Pat. allmälig ab. In 
ihnen liegt die Hauptgefahr der Vereiterung des Sackes, welche an 
und für sich für den Pat. keine bedenklichen Folgen hat. Ungefähr 
ein Viertel der Fälle, in denen Eiterung eintrat, endeten tödtlich und 
zwar die meisten derselben durch Blutung, nur einige wenige durch beson- 
dere Zufälle, z.B. Druck des Sackes auf den Schlund oder die Spei- 
seröhre, oder Erguss seines Inhaltes in die Brusthöhle oder die Bron- 
chien. Solche Blutungen lassen sich eher vermuthen, wenn die Eiterung 
wenige Wochen nach der Unterbindung eintritt, als wenn sie später 
erfolgt. Dass sie nicht häufiger nach der Vereiterung des Sackes ein- 

treten, hängt entweder mit einer adhäsiven Thätigkeit oder einer Ver- 

schliessung der Sackmündung durch Gerinnsel zusammen. Diese Ver- 

stopfung ist auch in vielen Fällen die Ursache, wenn die tödtliche Blu- 

tung nicht im Momente der Ruptur des Sackes, sondern erst nach Tagen, 

selbst nach Wochen eintritt, und dann geht gewöhnlich irgend eine 

unvorsichtige Bewegung des Pat. vorher, durch welche das Gerinnsel 

oder die Adhäsion plötzlich gelöst wurde. Am gefährlichsten sind die 

Fälle, in denen vor dem Eintritte der Eiterung Pulsation im Sacke wie- 

derkehrte, weil hier eine reichliche Blutzufuhr zu diesem noch vor- 

handen war. 
Je nach den einzelnen Gegenden tritt die Vereiterung des Sackes 

häufiger oder seltner ein, jenes in der Achselhöhle und Schenkelbeuge, — 

wegen der Grösse der Geschwülste, die diese in Folge des umgebenden 

schlaffen Zellgewebes hier annehmen, und der Schwierigkeit ihrer Auf- 

saugung — dieses am Halse oder in der Kniekehle. Ebenso legt 

darin eine Prädisposition, wenn der Sack sich einfach mit Blutgerinn- 

sel füllt, statt mit Schichten von Faserstofl. Dieses Gerinnsel neigt sehr 

leicht zum Zerfalle-und zur Zersetzung und Umwandlung in eine schlechte, 

grumöse Flüssigkeit, die in den Theilen, mit denen sie in Berührung 

kommt, Entzündung‘ erregt. In einigen Fällen scheint auch der normal 

abgesetzte Faserstof als fremder Körper zu wirken, und zur Entzündung 

und Eiterung Anlass zu geben. Einen anderen Grund sieht Porter 

in dem häufigen Untersuchen der in Hospitälern gelegenen Patienten. 
13
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Die Zei, in der die Vereiterung nach der Unterbindung eintritt, 
schwankt zwischen einigen Tagen und mehreren Monaten, am öftesten 
aber erfolgt sie zwischen der dritten bis achten Woche. A. Cooper 
beobachtete sie in’ einem Falle im achten Monate. 

Behandlung. Steht ein eiternder Aneurysmasack im Begriffe zu 
bersten, dann ist es besser, einen Einschnitt zu machen, und die zer- 
fallene, halbputride Masse auf ein Mal zu entleeren. Man verbindet 
dann die Höhle wie einen gewöhnlichen Abszess, und sucht die. Granu- 
lationsbildung einzuleiten, die indessen bei der Grösse und Tiefe des 
eiternden Raumes nur langsam vor sich geht. Während der ganzen 
Zeit sollte man immer ein Turniket leicht um das Glied legen, um 
im Momente einer eintretenden Blutung es sofort fest umschnüren 
zu können; denn, will man damit warten, bis die Blutung schon 
eingetreten ist, dann wird es gewöhnlich zu spät. Die Höhle wird dann, 
nachdem sie vom Gerinnsel gereinigt ist, mit Lint oder Pressschwamm 
ausgefüllt und eine graduirte Kompresse mit einer sorgfältig ange- 
legten Rollbinde befestigt. In einigen seltnen Fällen kann dieser Ver- 
band für die Dauer zur Verhütung der Wiederkehr genügen; in der 
Mehrzahl jedoch darf man nicht dabei stehen bleiben, sondern muss zu 
kräftigeren Mitteln schreiten, wenn die anatomischen Verhältnisse es 
gestatten. 

Der Versuch, die Arterie an der blutenden Stelle zu unterbinden, 
wird nach meiner Ansicht kaum von irgend welchem Erfolge begleitet 
sein, weil die Gefässhäute gewöhnlich erweicht und erkrankt sind, und 
die Schlinge keinen Halt haben kann. Brennen der Arterienöffnung mit 
dem glühenden Eisen verspricht schon einen besseren Erfolg, besonders 
wenn die Blutung aus einem kleineren Seitenaste stammte. In dieser Weise stillte Morrison (Monte Video) die Blutung aus einem eitern- den Aneurysma der Leistengegend. Nützt aber auch dies nichts, so bleibt 
nur noch übrig, die Arterie höher oben zu unterbinden oder zu ampu- tiren. Das erstere, obwohl ausführbar, scheint mir einen zweifelhaften 
Nutzen zu haben, da es wahrscheinlich ist, dass durch die zweite Unter- bindung die, schon in Folge der ersten beeinträchtigte Zirkulation so behin- dert wird, dass Brand folgt, oder dass, wenn ein genügender Kollateral- kreislauf zu Stande kommt, welcher dem Gliede seine Vitalität bewahrt, er auch die Blutung aus der mit dem Sacke kommunizirenden Arterie unterhält. So bleibt eben nur die Amputation, wenn die Lage des Aneurysma diese gestattet, 

4) Brand des Gliedes. Die Verhältnisse, die beim Eintreten des Brandes nach Verletzungen oder Unterbindungen obwalten, sind bereits früher (Thl. I. 8. 167) abgehandelt worden. Wir haben es hier nur mit den Fällen zu thun, in denen Brand nach der Operation der Aneu- rysmen folgt. 

. Ursachen. Hat der aneurysmatische Sack seht bald eine beträcht- liche Grösse erlangt, so kann er durch seinen Druck auf die anastomo- sirenden Gefässe oder auf die benachbarten Venen (Fig. 91) eine solche Zir- kulationsstörung verursachen, sei es im Zu- oder Abflusse des Blutes,
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dass eine Neigung zum brandigen Absterben hervortritt. Grösser wird 
die Gefahr, wenn das Aneurysma plötzlich zerplatzte und das Blut sich 
weithin ergoss, besonders, wenn das anatomi- 
sche Verhältniss der anastomosirenden Gefässe 
ein solches ist, dass sie, wie in der Kniekehle, 
leicht und gleichförmig von dem Blutergusse 
zusammengedrückt werden können. Kommt dazu 
noch die Einschränkung der Zirkulation durch 
die Unterbindungsschlinge, dann ist der Eintritt 
des Brandes eine gewöhnliche Folge, namentlich 
an den unteren Gliedmassen. 

Der Blutverlust, durch Nachblutungen oder 
sonst aus Ursachen vor oder nach der Unter- 
bindung entstanden, begünstigt ebenfalls den 
Eintritt des Brandes, namentlich wenn das An- 
legen einer zweiten höher gelegenen Schlinge 
am Stamme des Gefässes nothwendig wurde. 
An den unteren Gliedmassen führt diese dop- 
pelte Ligatur nach meiner Erfahrung stets zum 
Brande, indem die Beeinträchtigung der Zirku- 
lation so bedeutend wird, dass dem Gliede seine | 
Vitalität nicht erhalten werden kann. Ery- arte. 
sipelas, Einwirkung der Kälte oder der Hitze, sedrückt; c. Aneurysma. 
Einschnürung durch eine Binde etc. sind fernere begünstigende 
Momente. 

Die Zeit des Eintrittes liegt gewöhnlich zwischen dem dritten bis 
zehnten Tage, seltner vor dieser Zeit, wenn nicht bereits, ehe unter- 
bunden wurde, die Mortifikation begonnen hatte Nach Unterbindungen 
der äusseren Darmbeinarterie pflegt der Brand gewöhnlich früher einzu- 
treten, als nach der irgend einer anderen. Er ist nach Aneurysmen in 
Folge des Druckes, den der Sack auf die grossen Venenstämme ausübt, 
stets schwarz und feucht. 

Behandlung. Die vorbauende Behandlung ist hier dieselbe, wie sie 
bei der Unterbindung der Arterien im Allgemeinen gelehrt ist, nur ein- 
zelne spezielle Abänderungen sind erforderlich, wie sie das Aneurysma 
selbst mit sich bringt. Drückt der Sack auf die begleitende Vene, so 
hat man Oeffnung und Entleerung desselben von den Gerinnseln vorge- 
schlagen. Blutung und Eiterung sind die gewöhnlichen Folgen eines 
solchen Eingriffes, und doch hat er in zwei Fällen den besten Erfolg 
gehabt. Lawrence rettete durch dieses Verfahren bei einem Kniekeh- 
lenaneurysma seinen Patienten, ebenso Benza (Medical and Physical 
Journal vol. IV) an derselben Stelle, trotzdem dass bereits Oedem sich ein- 
gestellt und Brand der Füsse begonnen hatte. Der Pat. genas vollstän- 
dig, nachdem eine Menge fleischartiges Gerinnsel entleert war. Ist dem- 
nach die Gefahr des Brandes sehr drohend, und hängt sie von der Grösse 
und dem Drucke der Geschwulst ab, dann könnte ein solches Verfahren 
gerechtfertigt erscheinen; zeigt aber der Brand irgend wie Neigung, 

sich auszubreiten, oder sollte nach der Bloslegung Blutung aus dem. 

Fig. 91. 
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Sacke eintreten, so muss der Wundarzt sich zur Amputation ohne Ver- 
zug bereit halten. Hat sich der Brand schon frei entwickelt, dann ist 
kein vernünftiger Grund vorhanden, das Glied erhalten zu wollen, und 
je eher amputirt wird, desto besser. Das Glied muss nicht nur in der 
Höhe des Sackes entferns werden, sondern auch oberhalb der Infiltra- 
tionsgrenze; die oberen Gliedmassen amputirt man im Allgemeinen am 
Schultergelenke, die unteren im mittleren Drittel des Oberschenkels. 
Die Blutung ist in solchen Fällen wegen des entwickelten Kollateralkreis- 

laufes bedeutend und viele Arterien müssen unterbunden werden. 
Druck Durch Instrumenze. — Veranlasst durch die Schwierigkei- 

ten und Gefahren, welche mit der Unterbindung verbunden sind, hat 
man sich seit mehreren Jahren damit beschäftigt, jene durch Druck zu 
ersetzen. Es liegt so nahe, der Ausdehnung des Sackes durch das 
Blut von innen her durch einen von aussen direkt einwirkenden Druck 
entgegenzuarbeiten, dass dieses Mittel schon sehr lange benutzt worden 
ist, und zwar zuerst von Bourdelot am Schlusse des siebzehnten 
Jahrhunderts; Genga, Heister, Guattani u. A. folgten. Der Letz- 
tere und Flajani berichten von mehreren in dieser Weise erlangten 
Heilungen. Aber diese Methode war doch so ungewiss in ihrem Erfolge, 
und durch Reizung und Entzündung des Sackes so gefährlich, dass sie 
bald ausser Gebrauch kam. Die französischen Wundärzte modifizirten 
diesen Behandlungsplan, indem sie den Sack öffneten und reinigten, und 
dann den Druck direkt auf die Gefässenden: wirken liessen. Deschamps 
legte die zuführende Arterie blos und drückte sie mit dem ‚, presse artere“ 
zusammen. Hunter’s Methode jedoch, leicht in der Ausführung und 
verhältnissmässig glücklich im Erfolge, verdrängte diese barbarische 
Behandlungsweise bald, und der Druck kam nur noch selten in Anwen- 
dung. Dennoch versuchte Hunter selbst* Blizard und Freen, 
obwohl mit wenig Erfolg, die zuführende Arterie zu komprimiren. Pel- 
letan und Dubois scheinen 1810 zuerst den Druck oberhalb des 
Sackes auf die Arterie angewandt zu haben. Seit dieser Zeit wurden 
verschiedene derartige Methoden empfohlen. Den Dubliner Wüundärzten, 
namentlich Hutton, Bellingham, Tufnell, Carte gebührt das 
Verdienst, der Kompression eine bestimmte Form gegeben und ihrer 
Anwendung bestimmte Prinzipien untergelegt zu haben. 

Die früheren Wundärzte gingen bei der Komprimirung der: Arterie 
an der Herzseite von einer falschen Theorie aus, und übten folglich auch eine schlechte Praxis. Sie hielten die Unterdrückung des ganzen Blut- 
zuflusses für nothwendig zur Heilung, suchten desshalb das Gefäss an 
der betreffenden Stelle zu entzünden ‚ dadurch zu verschliessen und für die Zirkulation unwegsam zu machen. Die dazu nothwendige kräftige Kompression vermöchte aber der Pat. auf die Dauer nicht zu ertragen, und gewöhnlich starb die Hautdecke ab. Die Dubliner Wundärzte wie- sen nicht nur das Irrthümliche dieser Ansicht nach, sondern stellten auch den richtigen Grundsatz auf, dass nur dann Heilung eintreten könnte, wenn man die Vorgänge, die bei der spontanen sich geltend machten, künstlich nachahmte, d.h. eine schichtenweise Ablagerung des Faser- stoffes einleitete, dass dazu aber nicht die Unterdrückung des ganzen 

\
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Blutzuflusses nothwendig oder wünschenswerth sei, sondern blos eine 
Verringerung desselben bis zu dem Grade, welcher jene Ablagerungen 
begünstigte. Die Sektionen wiesen später nach, dass bei einem solchen 
Drucke das Gefäss weder entzündet noch verschlossen wurde. Dass die 
Richtigkeit dieser Ansicht sich immer mehr geltend machte, hatte den 
wichtigen Erfolg, dass man von dem bisher geübten heftigen Drucke, als 
einem nicht nur nutzlosen, sondern auch bestimmt nachtheiligen abstand, 
und ihn nur insoweit benutzte, um den Blutzufluss zu mässigen, nicht 
aber die Arterie zu entzünden oder zu verschliessen. 

Wenn ich oben gesagt habe, dass die Aneurysmen bei Anwendung 
des Druckes durch schichtenweise Ablagerung des, Faserstoffes heilen, 
so gilt dies nur für die sackförmigen; bei den röhrenförmigen dagegen, 
die an den Gliedmassen die seltneren sind, geschieht dies durch Zusam- 
menziehung der Erweiterung und ihre etwas unregelmässige Anfüllung 
mit Faserstoff. Sehr belehrend hierfür ist ein Präparat im University 
College Museum. 

Begünstigende Umstände. Der Erfolg der Kompression bei Heilung 
der Aneurysmen hängt von der sorgfältigsten Beachtung einer Menge 
an sich unbedeutender Nebenumstände ab. Auch muss man während 
der ganzen Behandlung alle Achtung auf des Pat. Allgemeinbefinden 
haben und nach den Grundsätzen verfahren, die wir bereits früher bei 
der konstitutionellen Behandlung der Krankheit ‚besprochen haben, um 
den Fibringehalt des Blutes zu steigern. Ebenso muss die Reizbarkeit 
des Herzens und der Arterien durch Opiate abgestumpft werden und 
das Bett des Pat. fest und bequem sein, um einen Wechsel zu ver- 
meiden. 

Anlegen des Kompressors. Bei Aneurysmen der unteren Glied- 
massen rasirt man den Schenkel, bestreut ihn mit Puder, wickelt dann 
das ganze Glied glatt ein, bedeckt die Pulsadergeschwulst mit einem 
Watten- oder Luftpolster, und legt jenes bequem auf Kissen. Von der 
Wahl des anzulegenden Instrumentes hängt ein grosser Theil des Erfol- 
ges ab. Das zuerst in Gebrauch gezogene gewöhnliche Hufeisen - oder 
Signoroni’s Turniket entspricht in vielen Fällen vollkommen sei- 
nem Zwecke. Da sich aber mit ihm der Druck nicht gut regeln lässt, 
der nicht selten zu kräftig wirkt, so hat man in neuerer Zeit dem Cor- 
te’schen Instrumente allgemein den Vorzug gegeben, welches den festen 
Schraubendruck durch die elastische Wirkung eines vulkanisirten Gummi- 
bandes ersetzt, sich dadurch dem Gliede besser anschmiegt, und die 
Gefahren eines zu starken Druckes weniger mit sich führt. Dies Instru- 
ment, sowie andere hierher gehörige sind von Bellingham und Tufnell 
in ihren Werken über das Aneurysma genau beschrieben worden, auf 
die ich hiermit verweise. In einigen Fällen kann man auch die Zirku- 
lation durch die Arterie durch ein Gewicht von vier bis sieben Pfunden 
kontrolliren, das man auf die Schenkelarterie bei ihrem Uebergange über 
das Schambein aufsetzt, oder kann in dieser Weise, wenn nur ein 
Kompressor benutzt wird, den Blutzufluss während der Zeit, in der 
man die Schraube gelockert hat, vermindern. Das Gewicht, am besten



200 Pulsadergeschwülste. 

von Blei, muss eine konische Form haben, wird mit seiner Spitze auf 

die Arterie aufgesetzt und durch eine breite Lederkappe befestigt. 

Der Kompressor muss allseitig gut gepolstert sein, um nicht die 

Haut wund zu machen. In einigen Fällen, in denen ich anfänglich in 
London das Hufeisenturniket gebrauchen sah, entstanden aus Mangel 

dieser Vorsicht viele Unannehmlichkeiten. Schon das Einpudern trägt 
viel dazu bei, die Neigung zum Wundwerden zu verringern, ebenso 
wie das Abrasiren der Haut wesentlich die Reizung, welche das Instru- 
ment veranlasst, vermindert. Um den Druck anhaltend gebrauchen zu 
können, und doch auch die Beschädigung der Haut zu vermeiden, ist es 
vortheilhaft, zwei Kompressoren anzulegen, die man abwechselnd wirken 
lässt, die aber nicht dicht aneinander zu liegen brauchen. Sitzt das 
Aneurysma in der Kniekehlengegend, so kann das eine in der Schenkel- 
beuge (a), das andere in der Mitte des Oberschenkels (b) befestigt wer- 
den. Der Schwerpunkt beim Gebrauche dieses Instruments liegt, wie 

  

Tufnell mit vollem Rechte hervorhebt, darin, mit möglichst wenig Kraft 
den Blutfluss zu kontrolliren. Zu dem Zwecke schraubt man das erste 
Instrument so weit ein, dass die Pulsation des Sackes zwar vollständig 
aufhört, dass aber immer noch Blut durchfliessen kann, lockert aber 
die Schraube wieder, nachdem das zweite Instrument zugeschraubt ist 
wenn der Pat. den Druck des ersteren nicht mehr zu ertragen vermag. 
In dieser Weise kann man abwechselnd komprimiren, ohne irgend eine 
Unbeguemlichkeit oder Schmerz zu verursachen, und den Pat. wo mög- 
lich dazu ‚anlernen, dies Geschäft zu besorgen, was ihm Vergnügen 
und Beschäftigung gewährt. Bei einigen Individuen ist jedoch eine hef- 
tige Reizung oder Schmerz nicht zu vermeiden, und dann müssen Opiate 
gegeben werden. Während des Schlafes sollte man den Druck wo mög- lich fortdauern lassen, sobald er nicht den Pat. an der nächtlichen Ruhe hindert. In diesem Falle versucht man nach Tufnell’s Rathe dadurch
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zum Ziele zu kommen, dass man vor dem Einschlafen die Schraube nur 
leicht lockert und dann später, ohne den Pat. dabei wach zu machen, 
wieder fest zudreht. Um das Gewicht der Bettdecke vom Instrumente 
abzuhalten, und überhaupt zu verhüten, dass es durch jene verrückt 
wird, lässt man die Decke auf einem ausgespannten Reifen ruhen. 
Sollte der Kompressor trotz aller Vorsichtsmaassregeln doch viel Unbe- 
quemlichkeiten machen, so kann man ihn auf einige Stunden entfernen, 
obne befürchten zu müssen, dadurch den Fortgang der Konsolidation 
wesentlich zu beeinträchtigen. 

Die Einwirkungen auf die Geschwulst sind beträchtlich. In einigen 
Fällen füllt sich der Sack sehr bald aus, gewöhnlicher indess in allmä- 
liger Weise. Beginnt das Aneurysma sich zu konsolidiren, dann wird 
der Pat. meistens sehr unruhig, und fühlt sich im Allgemeinen unwohl, 
wogegen man am besten Opium reicht. Wird der Druck fortgesetzt 
und beginnt der Sack hart zu werden, dann erweitern sich unter vielen 
brennenden Schmerzen im ganzen Gliede die anastomosirenden Gefässe, 
und man fühlt an sonst ungewöhnlichen Stellen Pulsation, aber immer 
in denselben Gegenden und an denselben erweiterten Arterien. Ich kann 
nur Tufnell’s Angabe bestätigen, dass bei Kniekehlenaneurysmen, 
wenn sie durch Druck behandelt werden, stets drei Arterien sich erwei- 
tert zeigen: eine, die mitten über die Geschwulst wegläuft, eine andere 
über dem Kopfe des Wadenbeines und die dritte am inneren Rande der 
Kniescheibe. Derselbe Autor wies auch nach, dass der brennende Schmerz 
von der Erweiterung der den nerv. peronaeus communicans begleitenden 
Arterie herrührt. Nach der vollständigen Konsolidation des Sackes 
sollte man den Druck wenigstens noch achtundvierzig Stunden lang fort- 
setzen, um sich gegen Rückfälle zu schützen. 

Die Dauer der Behandlung schwankt beträchtlich; in einigen Fäl- 
len bedurfte es zur Konsolidation nur einiger Stunden oder Tage. Die 
kürzeste Zeit, die ich in meiner Praxis beobachtete, betrug sechs Tage. 
In anderen Fällen musste die Behandlung länger als drei Monate fort- 
gesetzt werden. Hutchinson berechnete die Durchschnittsdauer bei 
sechsundzwanzig Oberschenkel- und Kniekehlenaneurysmen in den Lon- 
doner Hospitälern auf neunzehn Tage. Viel hängt dabei natürlich vom 
Zustande des Pat. und der Beschaffenheit der Geschwulst ab. Die Ver- 
hältnisse, welche die Naturheilung des Aneurysma begünstigen, beför- 
dern auch die baldige Heilung durch Druck. . 

Anwendbarkeit. Einen so grossen Werth diese Methode auch hat, 
so kann sie doch nicht die Unterbindung ersetzen, ausser in den Fällen, 
in denen das Aneurysma unter der Mitte des Oberschenkels sitzt. Bei 
Pulsadergeschwülsten in der Nähe des Stammes ist sie gar nicht anwend- 
bar. An den oberen Gliedmassen sind spontane Aneurysmen sehr selten, 
traumatische erfordern gewöhnlich Bloslegung des Sackes; Druck wird 
daher an diesen Theilen auch selten in Anwendung kommen, obwohl er 
schon bei einem Aneurysma der Armarterie mit Erfolg angewandt ist. 

Der Kernpunkt der Kompressionsfrage scheint mir der zu sein, 
ob die Anwendung des Druckes bei Oberschenkel- und Kniekehlenaneu- 
rysmen, auf die sie hauptsächlich beschränkt ist, irgend einen besonde-
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ren Vortheil vor der Unterbindung besitz. Man hat dieser Methode 
hauptsächlich vorgeworfen, dass sie schmerzhafter sei und eine längere 
Zeit erfordere, als die Unterbindung, und dass sie in den Fällen, in 
denen diese wirkungslos ist oder die Amputation erfordert wird, eben- 
falls keinen Erfolg habe. Dem lässt sich jedoch erwidern, dass der die 
Kompression begleitende Schmerz zum grossen Theile durch eine umsich- 
tige und sorgfältige Anlegung der Instrumente und ebensolche Auswahl 
derselben vermieden oder gemildert werden kann. Was die längere 
Zeitdauer betrifft, so scheint bei einer genauen Betrachtung der Unter- 
schied sich nicht als ein grosser herauszustellen. Denn wenn auch in 
einigen Fällen die Heilung durch Druck sich lange hingezogen hat, so 
darf man doch auch nicht übersehen, dass die Unterbindung ebenfalls 
unter Umständen viel Zeit erfordern kann, wenn verschiedene Zufälle 
ihr folgen, und darf nicht vergessen, dass Heilungen innerhalb weniger 
Stunden, oder Tage, wie sie bei Anwendung der Kompression beobachtet 
wurden, durch die Unterbindung nie möglich sind. In den Dubliner Fällen 
betrug die Durchschnittszahl fünfundzwanzig Tage, in der neueren Lon- 
doner Zusammenstellung nur neunzehn. In 54 Fällen von Unterbindun- 
gen der Schenkelarterien, die Crisp sammelte, betrug die Durchschnitts- 
dauer zur Lösung der Schlinge achtzehn Tage, und rechnet man dazu 
noch wenigstens eine Woche, die für den Verschluss der Wunde noth- 
wendig wird, sowie für die Behandlung der verschiedenen der Unterbin- 
dung leicht folgenden Zustände, so wird man finden, dass die Behand- 
lungszeit beider Methoden ziemlich von gleicher Dauer ist. 

Nach allen diesen wird es wohl gerechtfertigt sein, wenn der 
Wundarzt bei der Auswahl beider Verfahren nicht einen grösseren oder 
geringeren Schmerz, nicht eine längere oder kürzere Dauer in Anschlag 
bringt, sondern nur die relative Grösse der Lebensgefahr, welche sie 
begleitet. Hierüber fehlen allerdings noch statistische Angaben, da die 
Behandlungsfälle durch Druck noch nicht sehr zahlreich sind, andrerseits 
die unglücklichen Erfolge nach Unterbindungen nicht in gleicher Weise 
veröffentlicht werden, wie die glücklichen. Vergleichen wir indessen 
die 32 Fälle von Schenkel- und Kniekehlenaneurysmen, die mit Druck 
behandelt und von Bellingham bis zum Februar 1851 veröffentlicht 
wurden (Medie.-chirurg. Transactions vol. 34) mit den 188 Fällen der- 
selben Aneurysmen, bei denen die Unterbindung in Anwendung kam und die Norris zusammenstellte, so finden wir, dass von jenen 26 geheilt wurden; in einem Falle war noch nachträglich unterbunden, in zweien amputirt worden; in einem vierten wurde der Druck ausgesetzt; 
ein Pat. starb am Erysipelas, ein anderer an Brusterkrankung. Es ste- 
hen also die geheilten Fälle zu den erfolglosen im Verhältnisse wie 5,3:1 und die ersteren zu den lethal endigenden wie 16:1. Unter den 188 Fällen, in denen die Unterbindung ausgeführt war, befanden sich 142 geheilte, 46 lethale; sechs Pat. wurden amputirt, in zehn Fällen eiterte der Sack, in zweien trat Brand des Fusses ein. Dieselben Ver- hältnisse gestalten sich also hier wie 3:1 und 4:1. Es stellt sich yemnach zu Gunsten der Kompressionsmethode ein bedeutendes Mehr eraus.
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Reicht die Anwendung des Druckes. nicht aus, dann kann man 
oft mit Vortheil die Unterbindung folgen lassen, die dann gewöhnlich 
einen besseren Erfolg zeigt, als wenn man vorher nicht komprimirt 
hatte, weil der Kollateralkreislauf sich bereits entwickelt und die Gefahr, 
dass Brand eintreten könnte, verringert hat. — Schliesslich sei noch 
darauf aufmerksam gemacht, dass überall da, wo Herzkrankheiten oder 
konstitutionelle Verhältnisse die Unterbindung kaum oder gar nicht 
zulassen, die Kompression ohne alles Bedenken in Anwendung kom- 
men kann. 

Nach dieser allseitigen -Erwägung, können wir wohl zu dem 
Schlusse kommen, dass in einigen wenigen Fällen nur die Amputation 
in Anwendung kommen darf, dass man in andern, wo die Kompression 
nicht gut angeht, unterbinden muss, in allen gewöhnlichen Fällen aber, 
besonders bei Schenkel- und Kniekehlenaneurysmen, die Kompression 
den Vorzug verdient. 

GewaLısame BeuGung. — Man hat in letzterer Zeit die Kom- 
pression durch Instrumente dahin vereinfacht, dass man sie durch 
Beugung des anliegenden Gelenkes oder durch Fingerdruck erseizt. 

Das erstere ist natürlich nur da anwendbar, wo ein Aneurysma 
an der Beugeseite eines Gelenkes sitzt, wie in der Kniekehle, der Ellen- 
beuge und vielleicht auch in der Achselhöhle, besonders wenn es klein 
ist, ziemlich tief liegt und in jüngeren Personen oder solchen im mittle- 
ren Alter stehenden vorkommt. Diese Methode ist zuerst von Hart 
benutzt worden, der in sieben Tagen Konsolidation erzielte. Man ban- 
dagirt das Glied, beugt es zunächst mässig, dann allmälig immer mehr, 
so weit es der Pat. vertragen kann, und hält es durch Binden in dieser 
Lage fest. Man darf im Anfange nicht zu kräftig verfahren, und über- 
haupt das Glied nicht in eine Lage bringen, die dem Pat. schmerzhaft 
oder lästig wird. Die Arterie knickt sich dadurch an beiden Seiten des 
Sackes ein, und der letztere selbst wird so zusammengedrückt, dass der 
Blutfluss sich verlangsamt und der Faserstoff in gewöhnlicher Weise sich 
absetzen kann. — Die guten Wirkungen dieser Methode werden viel- 
leicht noch bedeutender sein, wenn man gleichzeitig Fingerdruck damit 
verbindet. Hat die Beugung keinen Erfolg, dann kann man ohne allen 
Nachtheil die Kompressoren doch noch anwenden. 

Finserpeuck. — Vanzetti in Padua bediente sich zuerst des 
Fingerdruckes. Will man einen wirklichen Erfolg durch ihn erzielen, so 
muss man eine Reihe von Assistenten haben, die sich alle zehn Minuten 
ablösen, sobald die Finger anfangen zu ermüden, nur darf der eine 
Finger erst dann weggenommen werden, wenn ein anderer bereits das 
Gefäss komprimirt hat, so dass der Blutfluss durch den Sack ununter- 
brochen kontrollirt wird. In dieser Weise sind Aneurysmen der Knie- 
kehle, der Armbeuge, der Augenhöhle mit Erfolg behandelt worden, in 
einigen Fällen gelang die Konsolidation innerhalb weniger Stunden. 
Erhöht wird die Wirkung jedenfalls durch direkten Druck auf den Sack, 
durch Manipulationen und vorhergehende entsprechende konstitutionelle 
Behandlung. Ebenso könnte diese Methode in den geeigneten Fällen 
mit gleichzeitiger Beugung verbunden werden. Der Hauptvortheil scheint
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darin zu bestehen, dass man den Fingerdruck selbst auf Arterien an der 
Halswurzel anwenden kann, wo man mit Instrumenten nicht anzukom- 
men vermag. Auch in Gegenden, in denen der Wundarzt letztere nicht 
beschaffen kann, würde diese Methode einen guten Ersatz abgeben. 

MAnIpULA TIONEN. Fergusson hat einige Aneurysmen durch 
eine Methode geheilt, die er „Manipulation“ nenntte Er sucht durch 
Quetschen des Sackes einen Theil seines Gerinnsels abzulösen, der dann 
durch den Blutstrom in das peripherische Gefässende geschwemmt wird, 
dieses verstopft und so zur allmäligen Konsolidation des Sackes führt. 
Diese Methode ist bis jetzt zu selten angewandt worden, als dass man 
sich ein Urtheil über ihren Werth bilden könnte, wird aber kaum eine 
allgemeine Anwendung zu finden geeignet sein. Vielleicht empfiehlt sie 
sich bei Aneurysmen an der Halswurzel, namentlich denen der Schlüssel- 
beinarterie, welche die gewöhnliche chirurgische Behandlung nicht gestat- 
ten, sich selbst überlassen aber lethal endigen würden. Indess ist es 
wohl kaum nothwendig, auf die Gefahr aufmerksam zu machen, die mit 
ihr verbunden ist, nämlich auf die Zerreissung des Sackes und die dif- 
fuse Verbreitung bei der Ablösung des Gerinnsels, so dass eine grosse 
Vorsicht nothwendig wird. Bei Aneurysmen an dem Halse muss man 
auch befürchten, dass fortgeschwemmte Theilchen in die Gehirnarterien 
gelangen, und durch Verstopfungen (Embolie) derselben Gehirnstörungen 
veranlassen; so sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen die 
Patienten plötzlich von Synkope und Hemiplegie befallen wurden. Teale 
hat in einem Falle bei einem Kniekehlenaneurysma Manipulation und 
Kompression mit Erfolg verbunden, bei dem der Druck nur langsame 
Wirkungen hatte. Die Ablösung eines Stückchen Gerinnsels führte fast 
sofort zur Konsolidation. 

GaLvanorunkzuR. — Der Versuch mittelst der Elektrizität oder des 
galvanischen Stromes Aneurysmen zu heilen, indem man durch den durch- 
gehenden Strom das Blut zur Gerinnung bringt, ist verhältnissmässig 
neueren Datums. Phillips scheint 1832 den ersten Versuch gemacht zu 
haben. Doch wurde dieser Methode nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt, 
bis in neuerer Zeit französische und italienische Wundärzte, namentlich 
Pöetrequin und Burri von Neuem auf sie aufmerksam machten. In 
einigen Fällen hat man Entzündung des Sackes und der Umgebung 
nach dem Gebrauche des elektrischen Stromes entstehen sehen; jeden- 
falls wird die Neigung dazu unter allen Umständen wachgerufen, da der 
Faserstoff nicht schichtenweise, sondern in Masse ausgeschieden wird. 
Man hat desshalb vorgeschlagen, Druck auf die Arterie, entweder ober- 
und unterhalb des Sackes mit dieser Methode zu verbinden, weil dann 
eine geringere Neigung des abgesetzten Gerinnsels zum Zerfallen ent- 
stehen und dieses weniger leicht weggeschwemmt werden wird. 

Um das Blut gerinnen zu lassen, führt man zwei Akupunktur- 
nadeln in entgegengesetzter Richtung in den Sack ein, bringt sie mit 
einander in Berührung, und mit einer galvanischen Batterie von mässi- 
ger Stärke in Verbindung. Der durchgehende Strom leitet dann die 
Gerinnung ‚in. Die Sitzungen müssen öfter wiederholt und zehn bis 
fünfzehn Minuten lang ausgedehnt werden. Petrequin räth, die Rich-- 
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tung des Stromes öfter wechseln zu lassen, damit sich mehrere Gerinn- 
sel im Sacke bilden können. So kann gelegentlich eine weiche Masse 
denselben mehr oder weniger vollständig ausfüllen und den Blutdurch- 
fluss hindern. Zuweilen kommt es aber auch vor, dass das Blut flüssig 
und der Sack wegsam bleibt, oder die veranlasste Entzündung zum 
Absterben oder zu Nachblutungen führt, die das Glied oder selbst das 
Leben gefährden können. Diese Entzündung ist in einigen Fällen unzwei- 
felhaft die Folge der Verletzung, welche die Einführung der Nadeln 
veranlasst, in anderen Folge der rapiden Gerinnung, wie ‘wir bereits 
früher erwähnt haben. Der Schmerz ist immer sehr beträchtlich, so dass 
die Patienten öfter einer Wiederholung sich widersetzt haben. 

Bis zum Juli 1851 hat Bonnet 23 Fälle gesammelt; acht Mal 
sass das Aneurysma an der Arm-, sieben Mal an der Kniekehlen-, 
zwei Mal an der Schlüsselbeinarterie und je ein Mal an der art. ophthal- 
mica, temporalis, carotis, aorta thoracica, ulnaris; eine war nicht 
bezeichnet. Dreizehn Mal fehlte die Operation, neun Mal hatte sie 
Erfolg; in sieben Fällen der letzteren war indess nach Bonnet das 
Resultat und die Behandlung zweifelhaft, indem neben der Galvanopunk- 
tur auch noch Druck und Eis angewandt wurde Es bleiben somit nur 
zwei Fälle, in denen diese Behandlung ohne weitere Folgen zu einem 
glücklichen Resultate führte. Vergleicht man diese Methode mit der 
Unterbindung oder Kompression, so wird man wohl keinen Augenblick 
in Zweifel sein, welcher der Vorzug gebühre. Denn die erstere ist 
nicht nur im Prinzipe bedenklich, auch die bisher erlangten Erfolge 
werden einen klugen Wundarzt abhalten, in solcher Weise an seinem 
Pat. zu experimentiren, wenn er sichere und wirksamere Mittel hat. 
In Verbindung mit einer entsprechenden inneren Behandlung kann die 

Galvanopunktur vielleicht bei Aneurysmen von Vortheil sein, die an 

der Halswurzel sitzen, und weder dem Drucke noch der Unterbindung 
zugänglich sind. 

Einsrritzunsen mır EisEnrercHworıp. — Die Versuche, den Inhalt 

eines aneurysmatischen Sackes durch Einspritzungen von Eisenperchlorid 

zur Gerinnung zu bringen, sind unwissenschaftlich und gefährlich, und 

müssen, im Vergleiche mit der Unterbindung und der Kompression als 
Rückschritte betrachtet werden. 

ARTERIO- VENÖSE ANEURYSMEN. 

Widernatürliche Verbindungen der Venen und Arterien sind zwar 

meistens Folgen von Verletzungen, können aber auch durch Krankheit 

bedingt sein. Jene sind bereits (Thl. I. S. 173) beschrieben worden; 

diese können nur in der Form.eines variw aneurysmaticus auftreten. 

Man hat sie zwischen Aorta und Hohlvene, zwischen den Darmbein -, 

Schenkel-, Schlüsselbeinarterien, der Karotis und den entsprechenden 

Venen beobachtet. Natur, Erscheinungen, Verlauf und Behandlung sind 

denen der traumatischen Form so entsprechend, dass .wir uns hier nicht 

mit ihnen aufzuhalten brauchen. 
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EINZELNE PULSADERGESCHWUELSTE. 

Kap. MV. 

Pulsadergeschwülste der Brust, des Kopfes und Halses, und 
der oberen Gliedmassen. 

  

PULSADERGESCHWÜLSTE DER BRUST- AORTA. 

Erscheinungen. Sie werden entweder durch die Auskultation und 
Perkussion nachgewiesen, oder sie beziehen sich auf die Wirkungen des 
Druckes, auf Pulsation und Geschwulst. 

Die auskultatorischen Zeichen unterliegen hinsichtlich ihrer Deut- 
lichkeit und ihrer Ausbildung grossen Schwankungen. Besonders bei 
den spindelförmigen sind sie, fast vom ersten Augenblicke an, sehr aus- 
geprägt und hervortretend, können aber bei den sackförmigen gänzlich 
fehlen, so dass zuweilen das Stethoskop die Gegenwart der Aneurysmen 
nicht nachzuweisen vermag. Die Geräusche sind mannichfach und ver- 
schieden deutlich wahrzunehmen; man hört ein Sausen, Schaben, Zischen, 
der zweite Herzton wird in einer grösseren Ausdehnung vernommen 
als sonst, die Perkussion weist eine verbreitete Dämpfung nach. Diese 
verschiedenen Erscheinungen sind oft an der linken Seite der Wirbel- 
säule leichter und deutlicher wahrzunehmen als an der vorderen Brust- 
gegend, wo sie besonders mehr nach rechts zu ausgeprägt sind, 

Der Werth der auskultatorischen Zeichen ist in diagnostischer 
Hinsicht für die Aneurysmen der Brusthöhle in einer Reihe von Fällen 
nicht so gross, wie für andere Brustkrankheiten, so lange jene in der 
Entwicklung begriffen sind, oder klein und sackförmig bleiben, oder wenn 
sie so tief sitzen, dass sie sich nicht der Brustwand nähern; und das ist um 
so erklärlicher, wenn man bedenkt, wie tief gelagert der aufsteigende 
und der bogenförmige Theil der Aorta ist, wie Lungen und loses Zell- 
gewebe sie vorn bedecken und die Fortleitung des Tones erschweren, 
während hinten in gleicher Weise Wirbelsäule und Muskeln die Wahr- 
nehmbarkeit erschweren. Dazu kommt noch, dass Aneurysmen des 
Bogens oft durch Bersten und Erguss in eine anliegende Höhle oder 
einen Kanal den Tod herbeiführen, noch bevor sie Wallnuss- oder 
Eigrösse erreicht haben, so dass sie nicht irgend ein deutlich ausge- 
prägtes Geräusch zu veranlassen im Stande sind. 

Die Wirkungen des Druckes, durch Grösse und Sitz der Geschwulst 
‘wesentlich modifizirt, können an jedem anliegenden Gewebe sichtbar 
werden. Ein Blick auf die anatomischen Beziehungen der Aorta, beson- 
ders des Bogens, wird dem Wundarzte die Vielseitigkeit derselben, sowie 
ihre Wichtigkeit deutlich machen. Sitzt das Aneurysma an der Aorten- 
wurzel, besonders moch innerhalb des Herzbeutels, so ist es gewöhnlich 
klein und der Druck desselben kann in seinen Wirkungen nicht sehr 
hervortretend werden; auch am Ende des Bogens oder der absteigenden 
dorta kann es sich schon beträchtlich entwickelt haben, ohne besondere
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Druckerscheinungen zu veranlassen. Schwer sind dagegen die Folgen, 

wenn die Konkavität des Aortenbogens Sitz der Erkrankung wird, wegen 

der hier liegenden vielen und wichtigen Theil. Nur wenn der vordere 

Theil desselben ergriffen ist, kann das Aneurysma ziemlich massig wer- 

den, sich bis zu den Zwischenrippenräumen ausdehnen und hier Pul- 

sation entstehen lassen, ohne dass es durch seinen Druck sonderlich lästig 

würde. Früh dagegen und heftig sind die Erscheinungen, wenn der 

hintere Theil befallen ist. Sitz des Aneurysma am oberen Theile zieht 

eine Reihe zerebraler Erscheinungen nach sich: Schwindel, Unempfind- 

lichkeit, Sehstörungen, alles Folgen der ‚gestörten Karotidenzirkulation. 

Die Wirkungen des Druckes zeigen sich als Schmerz, Athem-, 

Schlingbeschwerden und Oedem. : 

1) Der Schmerz ist gewöhnlich eins der frühesten Zeichen für diese 

Aneurysmen und oft von grossem diagnostischem Wertbe, besonders 

wenn die andern Krankheitserscheinungen schwach entwickelt sind. Im 

Allgemeinen ist er beim Sitze an dem hinteren Theile und bei den sack- 

förmigen Aneurysmen schlimmer als bei den spindelförmigen und vorn 

gelegenen. Law unterscheidet zwei deutliche Arten, einen durchschies- 

senden, unterbrochenen, neuralgischen, vom Drucke auf die Rücken- 

marks- oder sympathischen Nerven abhängigen, der besonders links 

sitzt, nach aufwärts in dieselbe Kopfseite ausstrahlt, oder durch die Brust 

durch nach dem Arme bis zu dem Ellenbogen oder zwischen die Schulter- 

blätter, — und einen anhaltenden, bohrenden, brennenden, der gewöhn- 

lich erst in den letzteren Stadien der Krankheit einzutreten pflegt, von 

der Durchbohrung der Gewebe, besonders der Knochen durch die aneu- 

rysmatische Geschwulst abhängig zu sein scheint, und namentlich an 

der rechten Brustseite sitzt. 
2) Athembeschwerden sind sehr häufige Folgen der Brustaneurysmen 

und werden gleichmässiger als die anderen Erscheinungen angetroffen. 

Je nach den verschiedenen Ursachen schwankt ihr Charakter. Sie 

können entstehen 
u) aus direktem Drucke auf die Luftröhre wand sind dann bestän- 

dig von starkem Röcheln, von oft pfeifendem Husten und langsamer 

Ausdehnung der Brust begleitet; gewöhnlich wird ein dicker, zäher 

oder klebriger Schleim entleert; 

ß) aus direktem Drucke auf einen Bronchus; Röcheln, Husten, etwas 

Auswurf, vielleicht schwaches Athemgeräusch an der kranken Seite, schar- 

fes, lautes an der anderen (Stokes), sind die begleitenden Erscheinungen; 

y) aus direktem Drucke auf die Lunge. Das Athmen ist verhält- 

nissmässig wenig beeinträchtigt, da das schwammige Gewebe der Lunge 

sich leichter dem Drucke anpasst und nachgiebt. Nach einiger Zeit 

jedoch verwächst es mit der Sackwand, wodurch die Atheimbeschwerden 

ernster und mit Blutspeien verbunden werden. 

ö) Reizung, Druck, Abplatten oder Zerren des linken Vagus und 

zurücklaufenden Kehlkopfnerven durch die Geschwulst sind gewöhnliche 

Ursachen der Athemstörungen. In diesen Fällen wird der Kehlkopf 

Sitz des Athmenhindernisses, und seine Muskeln werden krampfhaft 

affızirt, so dass Anfälle der heftigsten Dyspnoe entstehen können. Die
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Stimme wird heiser, krupartig oder krächzend, der Husten hat einen 
metallischen oder lauten Krupton und befördert einen dünnen, schaumi- 
gen Auswurf. Bei dem einfachen Athmen tritt der Kehlkopfkrampf 
gewöhnlich nicht ein, wohl aber nach Anstrengungen oder vollen und 
tiefen Inspirationen. Die Kehlkopferscheinungen sind zuweilen so her- 
vortretend und geben zuweilen so täuschend das Bild einer chronischen 
oder akuten Kehlkopfentzündung mit drohender Erstickung, dass nicht 
selten die Luftröhre geöffnet worden ist, in der Vermuthung, dass man es 
mit einer reinen, nicht komplizirten Laryngitis zu thun habe; in anderen 

‘ Fällen ist bei richtiger Diagnose diese Operation gemacht worden, um 
das Leben zu erhalten. 

&) Die Athmenbeschwerden können auch vom Drucke der Geschwulst 
auf die Lungenvenen herrühren, in welchem Falle bläuliche Färbung der 
Oberfläche und Zeichen der Lungenkongestion vorhanden sind. 

Die Dyspnoe kann unter Umständen den Tod veranlassen. Sie 
wird zuweilen mit gewöhnlichem Asthma verwechselt; doch ist die Dia- 
gnose leicht dadurch zu sichern, dass beim Aneurysma die Anfälle am 
Tage ebenso wie in der Nacht auftreten und durch Lageveränderungen 
hervorgerufen werden, weil dabei die Geschwulst eine andere Stellung 
einnimmt. Sie werden ferner nicht durch atmosphärische Verhältnisse 
beeinflusst (Bellingham) und sind im Allgemeinen mit laryngealem 
Stridor verbunden. Gesellen sich zu diesen Erscheinungen Schmerz und 
Schlingbeschwerden, so wird selbst bei Abwesenheit aller auskultatori- 
schen Erscheinungen die Diagnose des Aneurysma so gut wie gewiss. 

Hauptsächlich ausgeprägt sind die Athembeschwerden bei den Aneu- 
rysmen, welche an der unteren Seite des Bogens sitzen, weil diese ent- 
weder direkt auf die Lnftröhre oder die Lungenvenen drücken, oder 
indirekt durch Druck auf den zurücklaufenden Nerven einwirken. 

3) Schlingbeschwerden wurden, als ziemlich beständige Erscheinun- 
gen, von Eaton unter zwölf Fällen neun Mal gefunden; sie sind gewöhn- 
lich mit Schmerzen oder dem Gefühle, als sei ein Band fest um den 
Körper angezogen, verbunden, erscheinen aber selten in den frühen Sta- 
dien der Krankheit oder bei kleinen Aneurysmen, und haben daher weni- 
ger diagnostischen Werth als die Athembeschwerden. Wohl aber wird 
die Verbindung beider wichtig, indem sie auf die Gegenwart einer die 
Luft- und die Speiseröhre zusammendrückenden Geschwulst deutet, deren 
aneurysmatischer Charakter durch andere Zeichen erkenntlich wird. 

Die Schlingbeschwerden können bei Aneurysmen, namentlich der absteigenden Aorta, sehr hervortretende Erscheinungen sein. Man hat 
dann oft eine Verengerung der Speiseröhre angenommen und den Pat. 
mit Einführung von Bougie’s abgequält, wodurch oft eine Durchboh- 
rung des Sackes herbeigeführt wurde, wenn dieser in den Oesophagus 
vorsprang. 

4) Sehr selten beobachtet man Ocdem und bläuliche Verfärbung des Kopfes, Halses und der oberen Gliedmassen. Gewöhnlich sind diese Erscheinungen links am ausgeprägtesten und auf Kompression der oberen Hohl- oder der ungenannten Venen durch die vom oberen Bogentheile ausgehende Pulsadergeschwulst zurückzuleiten.
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Pulsation und Geschwulst, soweit sie bei Brustaneurysmen äusser- 
lich wahrzunehmen. sind, fehlen stets in den frühen Stadien, sehr oft 
während des ganzen Verlaufs. Bei Aortenaneurysmen innerhalb des 
Herzbeutels oder den von der Konkavität des Bogens entspringenden 
erfolgt der Tod durch Berstung des Sackes oder Erschöpfung, lange 
bevor die Geschwulst einen Umfang erreicht hat, der sie äusserlich wahr- 
nehmbar machte. Doch giebt es drei Stellen an der Brustaorta, deren 
aneurysmatische Erkrankung auch von aussen her durch die genannten 
Erscheinungen erkannt werden kann: die vordere Fläche der aufsteigen- 
den, die hintere der absteigenden und die Höhe des Bogens. 

1) Entwickelt sich das Aneurysma an der vorderen Fläche der 
aufsteigenden Aorta und dem Anfange des Bogens, so kann man durch 
Eindrücken der Finger in die rechten Zwischenrippenräume seitlich vom 
Brustbeine die Pulsation fühlen und oft ein Zittern und einen deutlichen 
Stoss über der ganzen rechten Seite bemerken, noch bevor irgend eine 

Geschwulst sichtbar wird, so dass dem wahren Herzschlage gegenüber 
ein zweiter sich ausbildet. Mit dem Wachsen der Geschwulst wird sie 
durch Absorption und Durchbruch der Brustwand auch äusserlich sichtbar. 

2) Beim Beginne des Aneurysma «an der Bogenhöhe-fühlt man die 
Pulsation an der Halswurzel, hinter oder selbst über dem Rande des 
Brustbeins, meistens nach rechts hin, zuweilen so hoch und deutlich, 

dass man ein Aneurysma der art. brachio-cephalica oder der Karotiden 
vor sich zu haben meint. Doch kann man sich hierbei dadurch sichern, 

dass man bei Aortenaneurysmen nie den unteren Theil der Geschwulst zu 

umgreifen vermag, dass Perkussion die Dämpfung nach abwärts angiebt, 

und vielleicht die Auskultation die eigenthümlichen Geräusche unterhalb 

des oberen Randes des Brustbeines nachweist, 
3) Entspringt das Aneurysma von der hinteren Wand der abstei- 

genden Aorta, so kann sich allmälig an einer, gewöhnlich der linken 

Seite der Wirbelsäule oder dem Schulterblatte eine pulsirende Geschwulst 

bemerklich machen, die Kopfsgrösse zu erreichen vermag, bevor durch 

äusseres Bersten der Tod eintritt. 
Die Behandlung wird nach den schon früher gegebenen Grund- 

sätzen (8. 185 bis 187) geleitet. 

PULSADERGESCHWÜLSTE DER UNGENANNTEN ARTERIE. 

Sie können sack- oder spindelförmig sein und durch Druck. auf 

benachbarte wichtige Organe eine Reihe ernster und gefährlicher Erschei- 

nungen veranlassen. Vor dem Aneurysma liegt die linke ungenannie 

Vene und der oberflächliche Herznerv, nach links die Luft- und mehr 

rückwärts die Speiseröhre, nach rechts die rechte ungenannte Vene und 

die Spitze des Rippenfelles, nach aussen und hinten der Vagus, mehr . 

nach hinten und innen der rechte zurücklaufende Kehlkopfnerv. 

Erscheinungen. Eine kugelförmige, pulsirende Geschwulst hinter 

der rechten Brustbein - Schlüsselbeinverbindung, Schmerz, vielleicht Oedem 

der rechten Gesichtsseite und des Armes, etwas Athem- und Schling- 

beschwerden, sowie Kehlkopfhusten sichern die Diagnose. Die Geschwulst 

ist weich und zusammendrückbar, füllt mehr oder weniger vollständig 

Erichsen’s Chirurgie. WI. | 14



. 

210 Einzelne Pulsadergeschwülste. 

den Einschnitt des Brustbeins aus und erhebt sich bis zum unteren Rande 
des Ringknorpels; sie drängt zunächst das Brustbein, dann den Schlüs- 
selbeintheil des Kopfnickers nach vorn, und dehnt sich gelegentlich bis 
in das hintere untere Halsdreieck aus. In einigen Fällen wächst die 
Geschwulst nicht nach dem Halse hin, sondern das Brust- und Schlüs- 
selbein und der erste Rippenknorpel werden weit nach vorn gedrängt. 
Die Perkussion zeigt am oberen Brustbeintheile und in der Umgegend 
der Schlüssel- Brustbein- Verbindung eine ausgedehnte Dämpfung. In 
sehr vielen Fällen ist kein Geräusch zu vernehmen, sondern nur in der 
Herzgegend ein kräftiger Stoss, der mit den Herztönen gleichzeitig 
ist, in andern dagegen kommen verschiedene Geräusche zur Beobachtung. 

Druckwirkungen. Die wichtigsten Symptome erzeugt der Druck 
der Geschwulst auf die benachbarten Theile; sie beziehen sich auf den 
Puls, die venöse Zirkulation, die Nerven, das Athmen und das Schlingen. 

Der Puls der Radialarterie an der affizirten Seite ist gewöhnlich, 
jedenfalls in Folge eines Verschlusses der Schlüsselbeinarterie, schwä- 
cher und kleiner als an der gesunden, zuweilen vollkommen unterdrückt, 
ebenso ist der Puls der betreffenden Karotis und ihrer Zweige oft viel 
schwächer als der der anderen. Diese Veränderungen treten gewöhn- 
lich ein, noch ehe eine äussere Geschwulst gesehen oder gefühlt werden 
kann, und sind desshalb für ein frühzeitiges Erkennen der Krankheit 
von Wichtigkeit. 

Erweiterungen der oberflächlichen Venen des Halses und rechten 
Armes kommen sehr oft vor, am zeitigsten an der äusseren Drosselvene. 
Später werden auch die oberflächlichen Venen des oberen Theiles der 
rechten Brustseite gewunden und bilden hier ein dichtes Netzwerk und 
zahlreiche Anastomosen, nach oben mit der vena cephalica und den Brust-. 
venen, nach unten mit der oberflächlichen epigastrischen. Steigert sich 
der Druck, dann werden die Hand und die rechten Lider, bald auch der 
Kopf, das Gesicht und der Arm ödematös, fest und hart. In einem 
Falle sah ich durch Druck auf die linke ungenannte Vene eine plötzliche 
Infiltration des linken Armes entstehen. In diesen Fällen werden die 
Augen glänzend und hervortretend, Lippen, Nase, und die Gesichtszüge 
livid und vom Blute geschwellt und ödematös, so dass des Patienten- 
Gesicht einen wesentlich veränderten Ausdruck erhält. 

In der Gegend der Geschwulst macht sich ein dumpfer Schmerz 
bemerkbar, der durch den Druck auf die Nachbargewebe entsteht. Im 
Anfange und als eins der ersten Zeichen klagt der Pat. oft über scharfe, 
durchschiessende Schmerzen, die scheinbar rheumatisch oder neuralgisch 
sind, den Arm, die rechte Kopf- und Gesichtsseite befallen, und vom. 
Drucke der Geschwulst auf die Hals- und Armgeflechte herrühren; sie 

. Strahlen bis zur Hand aus und sind gewöhnlich am Ellenbogen und den 
Fingern am heftigsten. Die Muskelkraft des rechten Armes ist gewöhn- 
lich gleichzeitig geschwächt. 

Athembeschwerden, von leichteren Graden an bis zur tödtlichen 
Asphyxie sind sehr gewöhnliche Erscheinungen. Sie entstehen entweder 
durch Reizung des Kehlkopfes in Folge einer Kompression des zurück- 
Taufenden Nervens oder durch Druck auf die Luftröhre oder den rechten
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Bronchus. Im ersteren. Falle ist die Stimme rauh, heiser oder flüsternd; 
der Husten trocken, krupartig, anfallsweise auftretend, mit schaumigem, 
serösem, schleimigem Auswurfe. In solchen Fällen findet man bei der 
Sektion den zurücklaufenden Nerven gezert und verlängert und die 
Lüftröhre nicht selten abgeplattet und nach links hin gebogen. Seliner 
wird der rechte Bronchus durch die Ausdehnung der Geschwulst nach 

abwärts gedrückt. 
Die Schlingbeschwerden zeigen dieselben Schwankungen wie die des 

Athmens, vom leichten Unbehagen beim Schlucken an bis zur Unmög- 

lichkeit, Anderes als Flüssiges hinunterzubringen. In allen von mir beob- 

achteten Fällen gingen Athembeschwerden voran, Kehlkopfreizung war 

gleichzeitig vorhanden. Dieses Verhalten beider Erscheinungen erklärt 

sich aus der Anatomie des Theiles. Der zurücklaufende Nerv liegt zwi- 

schen Arterie und Speiseröhre, und wird von der Geschwulst eher gedrückt 

als die letztere. 
Prognose. Trotz des selten rapiden Verlaufes dieser Aneurysmen 

ist die Prognose eine höchst ungünstige. Dehnen sie sich nach auf- und 

auswärts aus, so können sie eine beträchtliche Grösse erlangen, bevor 

irgend ein wichtiges Organ betheiligt wird; drücken sie aber nach ab- 

und einwärts, so kann schon in früher Zeit der Tod veranlasst werden. 

Naturheilung ist mir in keinem Falle bekannt geworden, Bersten des 

Sackes in einigen wenigen. Am häufigsten tritt Asphyxie als Todes- 

ursache ein, entweder in Folge einer Reizung des zurücklaufenden Ner- 

ven durch krampfhaften Stimmritzenverschluss eingeleitet, oder durch 

Druck auf die Luftröhre. 
Behandlung. Es giebt einzelne Fälle, in denen eine passende 

Behandlung Genesung herbeiführte. Luke beilte seinen Pat. durch kleine, 

wiederholte Aderlässe in Verbindung mit dem inneren Gebrauche des 

Fingerhuts. Gleichzeitig könnte man vortheilhaft Fingerdruck damit ver- 

binden, von dem Syme in einem Falle gute Wirkung sah. 

Wegen der Kürze des Gefässes und der Lage des Sackes ist die 

Anlegung einer Schlinge an der: Herzseite unmöglich. Bringt demnach 

eine konstitutionelle und diätetische Behandlung keinen Erfolg, so bleibt 

nur übrig, entweder den Pat. seinem Schicksale zu überlassen, oder die 

Schlinge an der peripherischen Seite anzulegen, eine Operation, welche 

durch zwei Eigenthümlichkeiten des Gefässes bezüglich der Stelle der 

Ausführung und des leitenden Prinzipes wesentlich modifizirt wird. Die 

Kürze der Arterie nämlich macht es nicht möglich, dass die Schlinge an 

das Gefäss selbst angelegt werden kann, sondern bedingt die Unterbindung 

einer oder beider Verzweigungen desselben, die aber in keiner Weise 

so ausgeführt werden kann, dass der Blutzufluss zu diesen gänzlich 

aufgehalten wird. Denn, ist es auch möglich, die Zirkulation durch 

die Karotis vollständig zu unterdrücken, so kann doch die Schlüsselbein- 

arterie wegen des Sitzes und der Ausdehnung der Krankheit nur jenseits 

der Rippenhalter unterbunden, aber dadurch nicht verhindert werden, dass 

das für die art. vertebralis, mammaria interna, den truncus thyreo -cer- 

vicalis und costo-cervicalis bestimmte Blut noch durch den Sack durchgeht. 

Wegen dieser Verhältnisse hat man drei verschiedene Abänderungen 
14*
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des gewöhnlichen Verfahrens vorgeschlagen: Unterbindung der Schlüs- 

selbeinarterie, der Karotis, oder beider Gefässe innerhalb eines grösseren 

oder kleineren Zeitraumes. 

Fig. 92. Fig. 93. 

  

Aneurysmen der ungenannten Arterie. 

Unterbindung der Schlüs- Unterbindung der Unterbindung beider 
selbeinarterie. Karotis. Arterien. 

1) Unterbindung der Schlüsselbeinarterie allein (Fig. 92) ist drei 
Mal ausgeführt worden; die Erfolge dieser Operationen sind unten ange- 
geben, ermuthigen aber jedenfalls nicht zur Nachahmung. Nach War- 
drop’s Berechnung geht nur ein Drittel der Blutmenge, welche in die 
ungenannte Arterie eintritt, durch den jenseits der Rippenhalter gelegenen 
Theil der Schlüsselbeinarterie, das Uebrige in gleichen Verhältnissen 
durch die Zweige derselben und durch die Karotis. Was berechtigt 
unter diesen Umständen zur Annahme, ein solches Aneurysma in dichter 
Nähe des Herzens und bei so gering verminderter Blutzufuhr heilen zu 
können ? 

ANEURYSMEN DER UNGENANNTEN ÄRTERIE; UNTERBINDUNG DER ScHLÜSSEL- 
BEINARTERIE ALLEIN. 
  

  

  

    
Ge- Todes- | Wundarzt. schlecht. Alter. Erfolg. ursache. Bemerkungen. | 

m | | 

‚1.DUPUYTREnN. M. 30 : Tod am |; Erschö- Unterbindung der Schlüssel. 
beinarterie unmittelbar über! 
dem Schlüsselbeine; Ge- 

blutung. | schwulst verringert, Pul-! 
sationfortdauernd. Leichen-: 

| ! befund: Aneurysma der] 
| Schlüsselbeinarterie mit Er-; 

| 

' ' neunten : pfung, Hu- 
Tage. sten, Nach- 

  

  

weiterung der ungenannten| 
Arterie und der Aorta.    
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Wund . Ge- Todes- undarzt schlecht. Alter. Erfolg. ursache. Bemerkungen. 

2. LAVGIER. M. 57 Tod vier! Asphyxie, Unmittelbar über dem Schlüs- 

Wochen selbeine; Leichenbefund:. 
später. Aneurysma der ungenann- 

ten Arterie, Erweiterung 
der Aorta, Verstopfungder 
rechten Karotis durch Druck 
der Geschwulst. 

3. WARDROF. w. 45 Tod zwei! KErschö- |Unterbindung jenseits der 

    L   
Jahre nach pfung. 
der Ope-! 

ration. 

  
! 

| 

i 
!       

Rippenbalter; Pulsationund 
Umfang vermindert. Respi- 
ration freier. Am neunten 
Tage Wiederkehr des Pul- 
ses in der rechten Karotis, 
in der er vorher wegen 
Verstopfung derselben ge- 
fehlt hatte, ein Umstand, 
dem der Erfolg der Ope- 
ration jedenfalls zuzuschrei- 
ben ist.     

2) Unterbindung der Karotis allein (Fig. 93) ist acht Mal ausge- 
führt worden, aber nur ein Mai mit wesentlicher Erleichterung, die 
indess weniger der Operation als vielmehr einem natürlichen Heilungs- 
prozesse zuzuschreiben war, indem sich der Sack entzündete, eiterte und 
die Arterien der affızirten Kopf- und Armseite sich schlossen. Key’s 
Pat. starb in Folge des Verschlusses der Karotis und dadurch bedingter 
mangelhafter Ernährung des. Gehirnes. 

AÄNEURYSMEN DER UNGENANNTEN ÄRTERIE; ÜNTERBINDUNG DER 
KAROTIS ALLEM. 
  

Todes- 

1 

a   

            

Ge- Wundarzt. schlecht. Alter. Erfolg. ursache. Bemerkungen. 

1. Evans, M. 30 Krankheit Verkleinerung der Geschwulst| 
aufgehalten, auf einige Tage; nach sie-; 
aber nicht: ben Tagen Entzündung des; 

geheilt. . Sackes mit folgendem Ver- 
\ schlusse der Armarterien, 

und Karotiszweige. Nach! 
einem Jahre bestand noch, 

\ die Geschwulst mit Pul-, 
; sation fort. Im nächsten! 

Jahre Eiterung des Sackesi 
und starke Entleerung. | 

2. Morr. M. 55 [Tod sieben | Asphyxie. |Verschwinden des Radial-| 
Monate nach pulses der betreffenden Seite] 
der Opera- nach der Operation, Ver- 

tion. kleinerung der Geschwulst 
am Halse. Leichenbefund:; 
äusserlich keine Geschwulst| 
wahrzunehmen, die eine! 

doppelte Faustgrösse hatte.|
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Ge- Todes- Wundarzt. | schlecht. Alter. Erfolg. utsache. Bemerkungen. 

| \ . 
3. AstonKev.| WW... 61 Tod einige | Verenge- |Leichenbefund: Aneurysma 

Stunden |rung der| der ungenannten Arterie 
nach der! Wirbelar- | und des Aortenbogens. Die 
Operation. |terien, Man-| Mündung der linken Karo- 

gelanBlut- | tis fast verschlossen, die 
zufuhr zum | Wirbelarterien kleiner als 
Gehirne. | gewöhnlich. 

4.Fereusson M. 56 Tod am sie- | Lungenent- Verkleinerung des Sackes 
benten Tage:| zündung. | und Verminderung der Pul- 

sation. Der Sack fast ange- 
füllt; kein Gerinnsel in der 

  

            

| 

| Karotis. 

5. Morrıson.ı M. 42 Genesung | Plötzlich. |Aneurysma der ungenannten 
| nach der| Ursache Arterie und der Karotis. 
| Operation. |nicht be- | Aortenbogen erkrankt. 

Tod zwan- | merkt. Rechte Karotis zu einem 
; zig Monate Sacke erweitert bis zur 

| | später. Unterbindungsstelle und mit 
: : dichten Faserstoffschichten 
; | gefüllt. 

6. CAMPBELL. M. 48 Tod nach | Lungenent- Verschwinden der Geschwulst 

| neunzehn ! zündung. | nach der Unterbindung; 
| Tagen. Leichenbefund: Aneurysma 
| | der ungenannten Arterie 
| | und des queren Theiles 

; des Aortenbogens, Erwei- 
terung der absteigenden 

| Aorta bis zum Zwerchfelle. 

7. Husıon. | M. 47 Tod am !Bronchitis, Verkleinerung der Ge- 
| sechsund- | Entzün- | schwulst; Pulsation gerin- 
| sechzigsten dung, Eite- | ger. Leichenbefund: der 

Tage. rung des| Sack enthielt eitrige Masse 
Sackes und | und klumpiges Blut; Oeff- 
Aufbruch. | nung in die Luftröhre. In 

in die Luft- | der rechten Karotis und der 
röhre. Schlüsselbeinarterie festes 

i Gerinnsel. 

8. WRIGHT M. 70 Tod am |Halbseitige Anfülluug des Sackes mit 
(Montreal). sechszehn- | Lähmung. | Faserstoffschichten; Schlüs- 

ten Tage. selbeinarterie wegsam; im 
| Sacke ein Kanal, der zu 

- : ihr führte. 

  

3) In drei Fällen sind die Karotis und die Schlüsselbeinarterie unter- 
‚ bunden worden (Fig. 94). In dem günstigsten von ihnen (Fearn) lag 
ein Zwischenraum von zwei Jahren zwischen beiden Unterbindungen; der 
Pat. starb drei Monate nach der zweiten Operation; der Sack hatte sich mit Faserstoffschichten gefüllt und schien eine Naturheilung eingehen zu wollen. Im dritten Falle wurden beide Arterien gleichzeitig unterbunden; 
der Pat. starb sechs Tage, nachdem alle das Gehirn versorgenden Arte- 
rien mit Ausnahme der linken Wirbelarterie sich verschlossen hatten.
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ÄNFURYSMEN DER UNGENANNTEN ÄRTERIR; ÜNTERBINDUNG DER Karorıs 
UND SCHLÜSSELBEINARTERIE. 

Unterbin- 
dnng der 
Schlüssel- 
beinarterie. 

  

Unterbin- 
Alter. | dung der 

Karotis. 

Ge- W . 
undarzt schlecht. 

| Bemerkungen. 

  

1 FEARN. W. 28 30. August| 2. August !Tod durch Pleuresie dreil 

' 1836. 1838. Wochen nach der zweiten: 
Operation. Der Sack mit) 
dichtem Gerinnsel gefüllt 
mit Ausnahme eines Kana- 
les in der Stärke einer 
Arterie. 

2. WIcCKHAnM. M. 55 25.Septem-| 3. Dezem- |Geschwulst nach der Karotis- 
| ber 1839. | ber 1839. | unterbindung verringert; 
| Athembeschwerden eine Zeit 
! lang besser; wegen Rück- 
| kehr derselben Unterbindung 
| der Schlüsselbeinarterie. 
| Besserung. Vergrösserung 
I 
| 

| 
| 

! 

      
der Geschwulst; Tod zwei 
und einen halben Monat 
nach dem ersten Bersten 
des Sackes.   

3. Rossı. .. . Gleichzeitige Unterbin- |Tod nach sechs Tagen. Ver- 
dung der Karotis und| schluss der linken Karotis' 

! Schlüsselbeinarterie. | und rechten Wirbelarterie;] 
| die Zirkulation im Gehirne 
! | nur durch die linke Wir- 
; | belarterie besorgt. 

1 

Nachdem so eine Uebersicht über die Fälle gegeben ist, in wel- 
chen die Unterbindung jenseits des Sackes ausgeführt wurde, kommen 
wir zu der Frage, ob eine dieser Operationen oder alle in der Chirur- 
gie Aufnahme zu finden haben. Man kann diese Frage von zwei Gesichts- 
punkten aus betrachten: nach dem leitenden Prinzipe und nach den prak- 
tischen Erfolgen. Für das Gelingen der Operation ist es erforderlich, 
dass vom Sacke selbst, oder zwischen ihm und der Schlinge kein Zweig 
abgegeben wird, oder dass der Blutfluss durch den Sack wenigstens so 
weit geschwächt ist, dass der Faserstoff in genügender Menge sich schich- 
tenweise [absetzen kann, um ihn, ähnlich wie bei der Hunter’schen 
Methode, auszufüllen. Wird demnach nur ein Ast dieser Arterie unter- 
bunden und dadurch nur ein Drittel des sie durchströmenden Blutes 
abgehalten, kann man da wohl hoffen, dass diese für die Ausfüllung 
des Sackes nothwendige Ablagerung in regelrechter Weise vor sich zu 
gehen vermag? Lässt sich nicht eher vermuthen, dass der bleibende 
grössere Blutstrom viel zu mächtig ist, um die Ausscheidung dieser 
Massen zu gestatten, dass er vielmehr den Sack so ausdehnen wird, 
um jede Zusammenziehung unmöglich zu machen? Wenn schon die ver- 
hältnissmässig schwächeren Blutmengen der art. epigastrica und circum- 
flexa ilei genügend sind, die Ausfüllung eines Aneurysma der Leisten- 
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gegend nach der peripherischen Unterkindung zu hindern, dann werden 
die unmittelbar aus dem Herzen getriebenen Ströme der Karotis und der 
starken Aeste der Schlüsselbeinarterie ein Aneurysma der ungenannten 
Arterie sicher nicht zur Ausfüllung kommen lassen. Dass die Unterbre- 
chung des Blutflusses durch eine der beiden Verzweigungen nicht genügt, 
das Wachsthum einer hier gelegenen Pulsadergeschwulst wesentlich zu 
beeinträchtigen, kann man auch daraus sehen, dass man bei Leichen- 
untersuchungen sehr oft das eine oder das andere dieser Gefässe durch 
den Druck des Sackes komprimirt und verstopft findet, ohne dass dadurch 
dieser irgend wie beeinflusst worden ist. Schon daraus allein muss man 
zu der Ueberzeugung kommen, dass noch etwas mehr als dieser Grad 
der Verstopfung dazu gehört, den Sack in regelrechter Weise durch 
Faserstoffschichten auszufüllen. Daher ist in den elf oben genannten 
Fällen auch nur ein Mal eine Heilung (Evans) beobachtet worden, aber 
nur, wie Guthrie bereits hervorhob, in Folge der zufälligen Entzün- 
dung der Arterie, die sich auf den Sack erstreckte und diesen obliterirte. 

In dem Falle von Wardrop kann man gerechten Zweifel hegen, 
ob der Stillstand im Wachsen der Geschwulst von der Unterbindung 
der Schlüsselbeinarterie abhing, oder ob nicht ein grösserer Antheil dem 
Umstande zuzuschreiben ist, dass die Karotis neun Tage lang nach der 
Unterbindung sich verstopft hatte, so dass die Ausfüllung des Sackes so 
weit vorgeschritten war, sein Wachsen für eine Zeit lang hindern zu 
können. Guthrie hält es auch in diesem Falle für wahrscheinlich, dass 
die Verstopfung des Sackes zu seiner Entzündung geführt haben könnte, 

Bei sorgfältiger Erwägung aller Umstände kommen wir demnach 
zu dem Schlusse, dass in sechs Fällen von denen, in welchen nur eine 
Arterie unterbunden wurde, die Operation das tödtliche Ende nur 
beschleunigte, in zweien das Vorschreiten der Krankheit in keiner Weise 
beeinträchtigte; dass in einem der Pat. noch zwei Jahre lebte und nur 
in einem Heilung erzielt wurde. Aber diese Besserung hing von zufäl- 
ligen Umständen ab, die nicht in der Berechnung des Wundarztes liegen 
konnten. Somit scheinen mir die bisher beobachteten Erfolge nicht der 
Art zu sein, dass sie zur Aufmunterung dienen können, eine der beiden Operationen zu unternehmen. 

Uns bleibt demnach noch die Betrachtung der Fälle, in den beide 
Arterien unterbunden wurden, entweder gleichzeitig, oder in einem Zwi- schenraume, der die Entwicklung eines Kollateralkreislaufes gestattete. Für jenes Verfahren haben wir einen Fall aufzuweisen, für dieses zwei, jedenfalls eine zu kleine Zahl, um einen sicheren Schluss daraus ziehen zu können. 'In Fearn’s Falle schien eine Heilung eingetreten zu sein, als der Pat. plötzlich an Brustfellentzündung starb. Wickham sah kein gutes Resultat, der Pat. starb, nachdem der Sack geborsten war. Der Fall, in dem Rossi beide Arterien gleichzeitig unterband, verlief ebenfalls tödtlich, weil zufällig die linke Karotis und rechte Wirbelar- terie sich geschlossen hatten und die Gehirnzirkulation nur durch die linke Wirbelarterie vermittelt wurde. Wie gesagt, diese Fälle sind nicht frei von modifizirenden Umständen, und zu wenig zahlreich, um irgend zu einem Schlusse kommen zu können. Wir müssen uns desshalb zu
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dem Prinzipe zurückwenden, nach dem diese Operation unternommen 
werden sollte, und dies wird wesentlich ein anderes sein, je nachdem 
man die Arterien gleichzeitig oder in Zwischenräumen unterbinden will. 

Lässt man, wie in dem ersten und zweiten Falle, zwischen den 
einzelnen Unterbindungen einen Zeitraum von zwei Jahren oder zwei und 
einem halben Monate, so ist es schliesslich dasselbe, als ob man nur 
eine Arterie unterbindet, was, wie nachgewiesen ist, für die Heilung 
nicht genügt. Ueberlebt der Pat. die Karotisunterbindung nur einige 
Wochen, so ist dies Zeit genug, dass der Kollateralkreislauf sich durch 
die Schlüsselbein-, Wirbel- und Schilddrüsenarterie entwickelt haben 
kann, die alle weit über ihr normales Maass ausgedehnt sind. Unter- 
bindet man jetzt die Schlüsselbeinarterie, so ist der Zweck aus 
den angedeuteten Gründen von vornherein verfehlt, indem der durch 
den Sack gehende Blutstrom der schichtenweisen Absetzung des Faser- 
stoffes sich entgegenstellt. Es bleibt somit nur die gleichzeitige Unter- 
bindung. Der eine Fall, in dem .diese Operation ausgeführt wurde, 
lässt leider nicht über den Werth eines solchen Verfahrens urtheilen, 
da der Pat. mehr einer Zufälligkeit erlag. Es frägt sich hierbei, unter 
welche Verhältnisse der Sack durch die gleichzeitige Unterbindung 
gebracht, und ob die Lebensgefahr des Pat. gesteigert wird. 

Was den Sack anbetrifft, so ist es unmöglich, ihn für die Absetzung 
der Faserstoffmassen in eine noch günstigere Lage zu bringen; zwei 
Drittel des gewöhnlichen Blutstromes werden abgehalten, und nur die, 
für die Zweige der Schlüsselbeinarterie nöthige Menge geht noch durch 
ihn durch. Möglich, dass auch dieser Strom noch für die Heilung zu 
stark ist, unmöglich kann er aber noch mehr eingeschränkt werden. Ist 
das Aneurysma ein sackförmiges, und geht es von der inneren oder 
mittleren Fläche ab, dann kann eine Ausfüllung des Sackes vielleicht 
zu Stande kommen. 

Dass die Lebensgefahr für den Pat. durch eine gleichzeitige Unter- 
bindung gesteigert wird, glaube ich nicht, da die Arterien, welche für 
den Kopf und den Arm die Blutmenge dann zu übernehmen haben, nicht 
weiter beeinträchtigt werden. 

PULSADERGESCHWÜLSTE DER KAROTIS. 

Ein ANEURYSMATISCHER VaArıx zwischen der Karotis und der Dros- 
selvene ist nach Stichverletzungen häufig genug beobachtet worden, um 
die Erscheinungen desselben richtig deuten und die Behandlung einlei- 
ten zu können. Mackmurdo beobachtete ein Mal das Entstehen dieser 
Form als Folge einer Erkrankung. Die Zeichen des aneurysmatischen 
Varix haben nichts besonderes; die Behandlung muss einen durchaus 
hygienischen Charakter behalten, operatives Einschreiten würde nur den 
Tod herbeiführen und um so weniger gerechtfertigt sein, als diese 
Erkrankung das Leben nicht verkürzt. — Von dem Vorkommen eines 
aneurysma varicosum in dieser Gegend ist mir nichts bekannt geworden. 

SPoNTAnE ÄNBURYSMEN Der Karorıs sind nicht so selten. Unter 
551 Aneurysmen, die Crisp zusammenstellte, waren sie 25 Mal ver- 
treten; bezüglich der Häufigkeit reihen sie sich zwischen die der
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Bauchaorta und der Schlisselbeinarterie ein. Besonders bei Frauen wer- 
den sie mehr als andere äussere Aneurysmen beobachtet, unter jenen 
fünfundzwanzig zwölf Mal, vielleicht weil sie weniger Folge äusserer 
Einwirkungen sind, sondern mehr aus Erkrankungen der Gefässhäute 
resultiren. Auch dadurch zeichnen sie sich aus, dass sie schon in frü- 
hen Lebensaltern vorkommen, so nach Hodgson bei einem zehnjährigen 
Mädchen, Syke (Philadelphia) bei einem achtzehnjährigen. Häufiger 
erkrankt die rechte Karotis als die linke, und der obere Theil öfter als 
der untere; der gewöhnlichste Sitz ist die Theilungsstelle.e Ein Aneu- 
rysma der linken Karotis unterhalb des Austrittes aus der Brust habe 
ich nie zu sehen Gelegenheit gehabt. 

Zeichen. Das Aneurysma der Karotis wächst gewöhnlich nur lang- 
sam und kann zuweilen eine beträchtliche Zeit lang, ohne ernste Stö- 
rungen zu veranlassen, bestehen, besonders wenn es an der Theilungs- 
stelle der Arterie sitzt. An der Halswurzel dagegen können bedenkliche 
Druckerscheinungen sich einstellen. In den frühen Stadien bildet ein 
solches Aneurysma eine kleine, eiförmige, glatte Geschwulst, mit deut- 
licher Pulsation, reiner Grenzlinie und wahrnehmbaren Geräuschen. 
Gewöhnlich ist es weich, zusammendrückbar, verkleinert sich durch 
Druck und dehnt sich nach Nachlass desselben wieder aus. Nimmt. es 
am Umfange zu, so wird es fester, veranlasst schiessende Schmerzen im 
Kopfe und Halse und, durch Druck auf Schlund ,- Speiseröhre und Kehl- 
kopf, Schling- und Athembeschwerden. Zuweilen sind die Speicheldrüsen 
gereizt. Nach einiger Zeit wird die Gehirnzirkulation beeinträchtigt, und 
es stellen sich in der betreffenden Seite Gesichts- und Gehörsstörungen 
ein, sowie Schwindel und Neigung zu Stupor, Erscheinungen, die auf 
Kompression der Drosselvene oder Schwierigkeiten des Blutdurchganges 
durch den Sack zu beziehen sind. Der Umfang, den diese Aneurysmen 
erreichen können, ist verschieden. Gewöhnlich grenzen sie sich auf den 
Raum unter dem Winkel der Kinnlade ein, können aber auch die ganze 
Halsseite umfassen. Sich selbst überlassen, führen sie durch Aufbrechen 
nach aussen oder in den Schlund oder die Speiseröhre, durch Asphyxie, in 
Folge der Kompression des Kehlkopfes oder zurücklaufenden Nervens, oder 
endlich durch Verhungern, wegen des Druckes auf die Speiseröhre, zum Tode. 

Die Diagnose ist schwieriger als die eines jeden anderen äusseren 
Aneurysma, was man auch daraus ersehen kann, dass in 39 Fällen, 
in denen man wegen einer vermutheten Pulsadergeschwulst dieser Arterie 
oder ihrer Zweige unterband, acht Mal die Karotis gar nicht erkrankt 
war. Selbst anerkannt tüchtige Wundärzte haben solide Kysten oder 
andere Halsgeschwülste für Aneurysmen gehalten. 

Die Unterscheidung solcher Aneurysmen am unteren Theile des Hal- 
ses von denen der anderen hier liegenden Arterien kann nur durch eine auf- 
merksame Untersuchung mit dem Stethoskope ermöglicht werden. Ein Aneu- 
rysma des Aortenbogens kann sich am Halse nach oben erstrecken, so ‚dass esgenau einem der Karotis ähnlich wird, und die Erkennung erschwert. 
— Am gewöhnlichsten werden variköse Ausdehnungen der inneren Dros- selvene, angeschwollene Lymphdrüsen, Abszesse, Geschwülste, Kysten und eine pulsirende Bronchozele mit Karotisaneurysmen verwechselt.
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. Beim Varix ist die Geschwulst immer weich, verringert sich bei 
tiefem Athemholen und beim Zusammendrücken der Vene an der peri- 
pherischen Seite, und dehnt sich bei der Pulsation nicht aus. — Drüsen- 
geschwülste sind oft schwer von’ Aneurysmen zu unterscheiden, beson- 
ders wenn die Arterie durch die Geschwulst hindurchgeht und von ihr 
umgeben wird, so dass sich bei jeder Pulsation die ganze Masse deut- 
lich bewegt. Druck auf die Geschwulst verkleinert den Umfang, weil 
dabei entweder die Arterie, oder das Ganze in einen der Zellgewebs- 
zwischenräume hineingedrängt wird. Aber die kuglige oder Eiform;, die 
knotige Beschaffenheit beim Anfühlen, die Möglichkeit, die Geschwulst 
emporzuheben und vom Gefässe wegdrängen zu können, was man am 
besten erreicht, wenn man die Fingerspitzen der einen Hand auf die 
Karotis legt und dann mit denen der anderen auf die Geschwulst drückt 
— werden in der Mehrzahl der Fälle die Drüsengeschwulst vom Aneu- 
rysma unterscheiden lassen. — Halsabszesse erkennt man an der schlecht 
begrenzten, harten Anschwellung der Drüsen, der entzündeten Haut, 
der bald hervortretenden Fluktuation und dem Fehlen einer ausdehnen- 
den Pulsation. Fluktuirende Aneurysmen werden immer durch eine 
energische Pulsation kräftig ausgedehnt und durch Druck wesentlich ver- 
ringert, was bei einem Abszesse nicht möglich ist. Verwechslung eines 
Abszesses mit einem Aneurysma ist jedenfalls nicht ein so bedenklicher 
Irrthum, wie das Umgekehrte, wenn man ein Aneurysma für einen 
Abszess hält. — Es giebt eine Art falscher Aneurysmen, auf die Liston 
die spezielle Aufmerksamkeit gelenkt hat, welche entsteht, wenn eine 
Arterie sich in eine Abszesshöhle öffnet. Alsdann bildet sich Fluktuation 
aus, und Pulsation, wenn auch nicht ausdehnender Art, wird wahrnehm- 
bar. Indess ist die Grenzlinie eines Aneurysma stets deutlich ausgeprägt, 
die eines Abszesses nicht. Aneurysmen der inneren Karotis können 
nach Syme’s Beobachtungen Mandelabszessen täuschend ähneln. — 
Geschwälste verschiedener Art sind mit Karotisaneurysmen verwechselt 
worden, so dass nach Lisfrance, O’Reilly, Kerr in verschiedenen 
Fällen die Arterie unterbunden worden ist. Die Diagnose derselben wird 
nach den gewöhnlichen Kennzeichen gestellt. Ich habe verschiedene 
Male eine kleine, harte, umschriebene Geschwulst angetroffen, welche 
direkt auf dem Gefässe lag und mit ihm im Zusammenhange zu stehen 
schien, von diesem Pulsation erhielt, und gewöhnlich bei einem Husten - 

oder Lachanfalle hervortrat. Mit der genauen Natur derselben bin ich 

nie bekannt geworden. Die Geschwulst bleibt stationär und .erfordert 
keinen operativen Eingriff. 

Die Schilddrüse kann Sitz verschiedener Erkrankungen werden, 

welche Anlass zu Verwechslungen mit Aneurysmen geben. Der eine 

Drüsenlappen kann sich zu einer umschriebenen, begrenzten Geschwulst 

umformen, welche sich seitlich über die gemeinschaftliche Karotis erstreckt 
und von dieser Pulsation erhält. Am Meisten kann eine pulsirende 
Bronchozele täuschen (Kap. XXVID), welche eine kräftige, unabhängige 

Pulsation oder ein Zittern wahrnehmen lässt, sich aber durch drei Punkte 

vom Aneurysma unterscheidet. Sie nimmt, obwohl hauptsächlich auf 

einen Seitenlappen beschränkt, immer den Isthmus mehr oder weniger
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ein, ist nach der Mittellinie zu am Meisten befestigt, während das Karo- 
tisaneurysma unter dem Kopfnicker seine stärksten Anheftungen hat, und 
folgt beim Schlucken den Schlund- und Kehlkopfbewegungen, was das 
Aneurysma nicht thut; die Pulsation hört auf, wenn man die Geschwulst 
von den Nachbargeweben abhebt. Schilddrüsenkysten kommen häufiger vor 
als diese Geschwülste, und können ebenfalls in der Unterscheidung Schwie- 
vigkeiten bieten. Dupuytren machte darauf aufmerksam, dass, wenn 
man diese Kysten ansticht, die Pulsation oft kräftiger wird und die 
anfänglich ausfliessende seröse Flüssigkeit zuletzt reines arterielles Blut 
wird, so dass man glaubt, ein Aneurysma angebohrt zu haben. 

Behandlung. Seitdem A. Cooper die Karotis 1805 zum ersten 
Male unterbunden hat, ist die Ligatur in einiger Entfernung vom Sacke 
das einzige Mittel geblieben. Liegt das Aneurysma so, dass zwischen 
Brustbeine und Basis des Sackes das Gefäss in genügender Ausdehnung 
gesund ist, dann kann man nach Hunter operiren, entgegengesetzten 
Falles nach Wardrop. 

ÜNTERBINDUNG DER Karorıs. — Kann man die Unterbindungsstelle 
wählen, dann legt man gewöhnlich die Schlinge da an, wo die Arterie 
den, vom vorderen Rande des Kopfnickers mit dem Schulterblatt- Zun- 
genbein-Muskel gebildeten Winkel halbir. Man macht auf dem vorde- 
ren Rande des Kopfnickers, der die Richtungslinie bildet und einen guten 
Leiter für das Auffinden der Arterie abgiebt, einen drei Zoll langen 
Einschnitt, trennt die Haut, die unterliegende Faszie und das Zellge- 
webe, bis man auf die Gefässscheide kommt, öffnet diese sorgfältig, 
legt die Schlinge zwischen Vene und Arterie von aussen nach innen an, 
und achtet darauf, den Vagus nicht zu verletzen. Durchschnittene sub- 
kutane Gefässe, die reichlich bluten können ‚„ müssen stets unterbunden 
werden. Nach Eröffnung der Scheide, schwillt die Drosselvene zuweilen 
so mächtig an, dass sie die Arterie verdecken kann und entweder durch des Assistenten Finger oder einen stumpfen Haken gleichzeitig mit dem 
Vagus bei Seite gedrängt. werden muss. Neigt das umfangreiche Aneu- rysma so weit nach abwärts, dass vielleicht nur ein Zoll freier Raum über dem Schlüsselbeine für den Wundarzt übrig bleibt, so steigern sich allerdings die Schwierigkeiten der Unterbindung wesentlich, und man kann dann mit Vortheil die Kopfnickersehne spalten, unter Umständen auch noch die äusseren Hälften des Brustbein- Zungenbein- und Brust- bein-Schildknorpelmuskels. In dieser Gegend liegt die Drosselvene beträchtlich nach aussen von der Arterie. 

Wegen der freien Verbindung, in der die Gefässe beider Seiten, namentlich innerhalb des Schädels stehen, ist die Wiederkehr der Pul- sation in dem Sacke eine gewöhnliche Erscheinung, die indessen bei der allmäligen Anfüllung jenes nach einiger Zeit schwindet, und als ein günstiges Zeichen angesehen werden kann, das sehr selten mit den gleich zu nennenden Gehirnerscheinungen in Verbindung angetroffen wird, welche gewöhnlich dem Tode vorangehen. Es ist merkwürdig, dass die Kollateralzirkulation nicht durch die entsprechenden Zweige der anderen Seite vermittelt wird, sondern nur durch die Schlüsselbeinarterie derselben Seite. Porter beobachtete nach einer Unterbindung der rech-
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ten Karotis die Schlüsselbein- und Wirbelarterie so angeschwollen, dass 
beide mehr als den doppelten Umfang hatten. Die Hauptverbindung an 
der Aussenseite des Schädels bestand zwischen den erweiterten oberen 
und unteren Schilddrüsenarterien, während die intrakranielle Zirkulation; 
anstatt durch die Karotis, durch die Wirbelarterie vermittelt wurde, 

. Vereiterung des Sackes ist nach der Unterbindung nicht so selten, 
und kann noch nach acht Monaten eintreten (Post). In der Mehrzahl 
der Fälle genesen die Pat. schliesslich, wenn nicht der Tod durch 
Druck des Sackes auf Schlund und Kehlkopf, oder durch Nachblutun- 
gen aus dem unterbundenen Gefässtheile oder dem eiternden Sacke ver- 
anlasst wird, dort um die Zeit der Schlingenlösung, hier viel später, 
selbst nach vielen Wochen. Ausser diesen gewöhnlicheren Zufällen, 
die nach allen Unterbindungen folgen können, kommen bei Unterbindun- 
gen der Karotis auch noch andere zum Tode führende Zirkulationsstö- 
rungen des Gehirnes vor. 

Wirkungen der Unterbindung einer oder beider Karotiden auf das 
Gehirn. Verschiedene Untersuchungen sind von Meyer, Jobert und 
Anderen an Thieren gemacht worden, um diese Wirkungen näher bestim- 
men zu können. Aber diese gestatten keine Anwendung auf den Men- 
schen, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil bei einigen Thieren 
(Hunden, Kaninchen) die Karotiden bezüglich "der Zirkulation im Gehirne 
eine untergeordnete Wichtigkeit besitzen, da sie bei diesen mehr für 
die Blutzufuhr der äusseren Theile bestimmt sind, während das Gehim 
hauptsächlich von den Wirbelarterien versorgt wird; bei anderen dage- 
gen (Pferden) das Gehirn fast seinen ganzen Bedarf von den Karotiden 
bezieht und nur sehr wenig aus den Wirbelarterien. Demnach können 
die Karotiden in dem einen Falle ohne allen Nachtheil, in dem andern 
dagegen mit der sicheren Aussicht auf ein tödtliches Ende unterbunden 
werden. Nach Norris verlief die Unterbindung der Karotis am Men- 
schen unter 149 Fällen 32 Mal tödtlich, darunter 18 Mal wegen Gehirn- 

krankheiten. Die verhältnissmässige Häufigkeit des Todes aus diesen 

Zuständen, kann, gemäss der die Unterbindung veranlassenden Ursache, 
aus folgender Tabelle ersehen werden. 

TABELLE TÖDTLICH VERLAUFENER ÜEHIRNERKRANKUNGEN NACH ÜUNTERBIN- 

DUNG DER Karonıs. 
  

  

      

| Zahl der Tod aus Ge- | Tod aus an- 

| ‘Ursache der Unterbindung. ! Fälle hirnkrank- deren Ur- 

| " heiten. sachen. 

| Aneurysmen . . 0.00 38 7 5 
; Wunden . . en 30 6 2 

| Erektile und andere Geschwülste en 42 3 5 

| Ausschälung von Geschwülsten | 18 1 1 

Gehirnaffektionen . | 6 _ _ 

| Unterbindung > am peripherischen Ende . 15 | 1 1 

| 149 Ä 18 14 
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Hieraus ergiebt sich, dass die gewöhnlichste Todesursache nach 
Unterbindungen Gehirnerkrankung ist, was, wenn ich nicht irre, bereits 
Chevers hervorhob, und zwar nach dem Hunter’schen Verfahren öfter 
als nach der Unterbindung jenseit des Sackes. Man sollte nun meinen, 
dass die Unterbindung beider Karotiden die Neigung zu jener entschie- 
den steigern müsste; und doch trat unter zehn solcher Fälle nur ein 
Mal der Tod aus dieser Ursache ein, und ein anderer Fall, in dem eben- 
falls Gehirnerkrankung sich ausgebildet hatte, verlief nicht tödtlich. 

ÜNTERBINDUNGEN BEIDER KAROTIDEN. 
  

  

Wundarzt. | Alter.| Krankheit. Zeit der Unterbindung. Erfolg. 

| 

|1. Preston. .. Epilepsie. Rechts am 23. Aug.; links Genesung. 
am 14. Nov. 

2. Preston. .. Epilepsie. |Innerhalb eines Monats beide | Genesung. 
unterbunden. 

3. Macsıut. ... | Schwamnge- um .. u Genesung. 
| wächse beider 
| Augenhöhlen. 

(4. Musszy. 20 | Anastomosiren- | Links am 20. Sept.; rechts Genesung. 
des Aneurysma | am 2. Okt. 
des Schädels. | 

| 5. LANnGEn- ... | Blutungaus der | Beide gleichzeitig. Tod am folgen- 

  
BECK. oberen Schild- den Tage. 

drüsenarterie. 

6. MoLLeR. 41, | Erektile Ge-!13. Sept. und 28. Januar. Genesung. 
schwulst. 

7. Kvun. 53 | Anastomosiren- | Die rechte 41 Tage später. Genesung, nach 
des Aneurysma jeder Operation 
des Schädels. | Krämpfe. 

8. Morr. .... | Parotiserkran- | Nach funfzehn Minuten. Koma und Tod 
kung. nach . einigen 

Stunden. 
9. Erris. ... | Nachblutung |Nach vier und einem halben Geheilt. 

aus einer Tage. 
: Schusswunde. 

10. J.M.War-| ... | Erektile Ge- |Links am 5. Okt., rechts am Geheilt. 
REN. schwulst des | 7. Nov. 

Gesichtes.           
  

Nach sorgfältiger Prüfung des Vorstehenden ergeben sich demnach 
folgende Schlussfolgerungen: 

1) Gehirnstörungen folgen nach Unterbindung einer Karotis in 
ungefähr einem Fünftel aller Fälle, von denen mehr als die Hälfte tödt- 
lich sind. 2) Gleichzeitige Unterbindung beider Karotiden hat in den bei- 
den bisher bekannt gewordenen Fällen stets den Tod nach sich gezogen. 
3) Unterbindung beider Karotiden in einem Zeitraume von mehreren 
Tagen oder Wochen hat nicht häufiger Gehirnstörungen im Gefolge als 
die einseitige. 4) Leichenbefunde haben ergeben, dass, wenn die Gefässe
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allmälig immer mehr und mehr obliterirten, der Pat. zu leben vermochte, 

obwohl die eine Karotis und die eine Wirbelarterie in Folge der Erkran- 

kung sich geschlossen hatten und die andere Karotis unterbunden war, 

wie in Rossi’s Falle. 5) Ein Mensch kann trotz des Verschlusses 

beider Karotiden und beider Wirbelarterien noch eine beträchtliche Zeit 

lang leben, indem die Gehirnzirkulation durch die Anastomosen der 

inneren Brust, und der Zwischenrippenarterien unterhalten wird (Davy): 

Als Ursache dieser Erscheinungen gilt die durch die Unterbindung 

veranlasste Störung der Gehirnzirkulation. Wird eine beträchtliche Blut- 

menge dem Gehirne plötzlich abgeschnitten, so können die daraus folgenden 

Erscheinungen unmittelbare oder entferntere sein. Jene beruhen aufder'ver- 

minderten Blutzufuhr und bestehen in Synkope, Zucken, Zittern, krampf- 

haften Bewegungen überhaupt, Gesichtsstörungen und Hemiplegie der 

Seite, die der unterbundenen entgegengesetzt ist. Nach einigen Tagen 

leidet die Ernährung dieses Organes wesentlich, und es tritt Erweichung 

ein, die nun wieder zu einer neuen Reihe ernster Erscheinungen führt: 

Konvulsionen, Lähmung, Tod. In anderen Fällen kann es zu einer 

kongestiven Thätigkeit, zu einem vermehrten Hirndrucke kommen, indem 

entweder der Rückfluss aus der Drosselvene beeinträchtigt ist, oder jene 

venöse Turgeszenz eintritt, die eine so häufige Erscheinung nach Unter- 

bindung der Hauptarterie eines Theiles wird. Oder an irgend einer 

erweichten Stelle kommt es zu einem Ergusse, dem Apoplexie und 

Koma folgt. Schliesslich kann noch eine entzündliche Thätigkeit Störun- 

gen veranlassen, die entweder unmittelbar nach der Unterbindung ein- 

tritt, als Folge gestörter Zirkulation, oder erst später, und dann durch 

Strukturveränderungen bedingt wird. 

Wirkungen auf die Lungen. Ausser in dem Gehirne kommt es 

nach Karotisunterbindungen auch nicht selten zu sekundären Affektionen in 

den Lungen, auf die besonders Jobert und Miller aufmerksam gemacht 

haben. Die Lungen werden im hohen Grade kongestionirt und haben 

eine Neigung, entzündliche Thätigkeiten asthenischen Charakters aufkom- 

men zu lassen. Dieser Kongestivzustand beruht nach meiner Ansicht 

nicht auf der einfachen Hemmung des Blutlaufes durch die Karotiden, 

dadurch bedingter Störung des Gleichgewichtes der Zirkulation und Nei- 

gung zu inneren Kongestionen, auch nicht auf einer, etwa bei der Unter- 

bindung erfolgten Verletzung des Vagus, sondern er ist nur mit den 

Funktionsstörungen des Hirnes und des verlängerten Markes in Zusam- 

menhang zu bringen, die in der schon oben angedeuteten Weise einge- 

leitet werden. Denn wir wissen, dass jede die Thätigkeit der Nerven- 

zentren herabdrückende Ursache auch die Freiheit des Athmens in ent- 

sprechender Weise verringert und dadurch die Ausbildung kongestiver 

Zustände befördert, ähnlich, wie man es bei Kopfverletzungen, in der 

Apoplexie und unter der Einwirkung der narkotischen Gifte beobachtet. 

Blutentziehungen sind in diesen Fällen von ganz besonderer Wirkung, 

und sollten desshalb nie übergangen werden. 

UNTEREINDUNG DER KAroTıs AN DER PERIPHERISCHEN SEITE DES 

Sıckes. — Tief unten am Halse sitzende Aneurysmen der Karotis kön- 

nen an der Herzseite nicht unterbunden werden; eine Naturheilung ist
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meines Wissens hier ebenfalls noch nie beobachtet worden. Es bliebe 
also nur übrig, entweder die art. innominata oder die Karotis an 
der peripherischen Seite zu unterbinden. Man thut besser, auf jene 
Operation von vornherein zu verzichten, da sie auch unter den geschick- 
testen Händen noch nie geglückt ist, und ausserdem der Fall gewiss 
sehr selten sein wird, in dem man zwischen dem Brustbeine und dem Sacke 
einen genügenden Raum vorfindet. Somit bleibt nur die Unterbindung 
der Karotis am peripherischen Ende, die allerdings mit verschiedenen 
Schwierigkeiten verbunden ist. Der Wundarzt muss zunächst sich die 
volle Gewissheit verschafft haben, dass er es wirklich mit einem Aneu- 
vysma der Karotis zu thun, und nicht etwa eins der art. innominata 
oder des Aortenbogens vor sich hat. Diese Schwierigkeit ist bedeu- 
tender, als es auf den ersten Anblick scheinen möchte. Denn von acht 
Fällen, in denen wegen eines vermutheien Aneurysma der Karotis in 
dieser Weise operirt wurde, müssen drei abgesetzt werden, weil in 
ihnen es sich herausstellte, dass der Aortenbogen erkrankt gewesen 
war. In der folgenden Tabelle habe ich fünf Fälle zusammengestellt, 
einen sechsten habe ich weggelassen, weil die Vermuthung nahe liegt, 
dass aus Versehen ein Theil der Scheide statt des Gefässes unterbunden 
war, ein Zufall, der selbst ausgezeichneten Wundärzten widerfahren ist. 

ANEURYSMEN DES KAROTISSTAMMES UND ÜNTERBINDUNG AN DER 
PERIPHERISCHEN SEITE. 

Ge- Todes- 
schlecht. Alter. Erfolg. ursache. 

  

Wundarzt. Bemerkungen. 
  

  

I 
1. Warpror | W. . 63 | Genesung. ... ... Verkleinerung des Sackes bis ; zum fünften Tage, dann 

| Entzündung, Eiterung, Auf- \ brueh. Pat. genas und lebte 
noch drei Jahre. 

2. Lamserr. | W | 49 Gut in Be-| Blutung |Geschwulst verkleinerte sich 
i zug aufdas |aus dem| und füllte sich mit festen 

Aneurysma.| oberen Ge- Gerinnseln aus; der untere 
fässtheile. | Arterientheil schloss sich; 

Ulzeration grade über der 
Schlinge, Erweiterung an 
der unterbundenen Stelle. 

| 
| 

| 
I 
1 

| 
I 36 Genesung. | ... ... Erstickungsgefahr vor der 
| Operation; sehr schnell ein- 

tretende Verkleinerung des 
| Sackes nach ihr; Pat. lebte | 

noch drei Jahre. 

} 

  
3. Busu, W,       4. Konzon ne | W. 63 Genesung. | ... ... |Geschwulst und Pulsation oYov. 

verringert; Pat. lebte noch 
drei Jahre. 

5. Lane. M. 36 Tod am 68. !Lungenent- |Der Sack füllte sich mit   
und trat mit der linken)   | 
Lungenspitze in Verbin- 
dung.     | Tage. zündung. Faserstofflagern, ulzerirte) 

} 

| 
| 
F 
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Diese fünf Fälle bieten manche interessante Punkte. In allen beob- 
achtete man unmittelbar nach der Unterbindung eine beträchtliche Ver- 
kleinerung des Sackes, eine Runzelung der deckenden Haut und Ver- 
minderung der Pulsationskraft. In Busk’s Falle wurde das Athmen, 
das vorher sehr beschwerlich gewesen war, leicht, und in dem von 
Wardrop trat, jedoch ohne üble Folgen, Entzündung des Sackes ein. 
Obwohl man nicht berechtigt ist, aus dieser beschränkten Anzahl von 

Fällen allgemeine Schlüsse zu ziehen, so muss man doch zugeben, dass 

der Erfolg stets ein gleichmässiger war, so dass ich für meinen Theil 

der Ansicht bin, gleichviel was man sonst über das leitende Prinzip 

dieses Verfahrens denkt, dass dieser Erfolg den Wundarzt berechtigt, 

in allen Fällen von Aneurysmen des Karotisstammes auf die Unterbin- 
dung an der peripherischen Seite zurückzukommen, da der Pat., sich 

selbst überlassen, rettungslos zu Grunde geht, und jedes andere bessere 

Mittel fehlt. 

PULSADERGESCHWÜLSTE DER INNEREN KAROTIS. 

Die innere Karotis kann eine aneurysmatische Erweiterung vor oder 

nach ihrem Eintritte in den Kanal, resp. in die Schädelhöhle erleiden. 

Nothwendiger Weise unterscheiden sich die Erscheinungen in beiden 

Fällen wesentlich von einander, ebenso wie die Ausgänge und die Zulas- 

sung chirurgischer Hülfsleistung. 

ÄNKURYSMEN AUSSERHALB DER SCHÄDELHÖHLE. -— Aneurysmen, die 

vor dem Eintritte des Gefässes in seinen Kanal sich ausbilden, unter- 

scheiden sich nicht wesentlich in ihren Symptomen von denen, die an 

der Theilungsstelle oder dem oberen Theile der gemeinschaftlichen 

Karotis sitzen, mit der einzigen Ausnahme, auf die, wenn ich nicht irre, 

Porter in Dublin zuerst aufmerksam gemacht hat, dass die Aneurysmen 

der inneren Karotis eine grosse Neigung haben, nach innen gegen die 

Schlundhöhle hin sich auszudehnen und hier vorzuspringen, ein Umstand, 

der leicht in den anatomischen Verhältnissen des Gefässes seine Erklä- 

rung findet, da zwischen ihm und der Schleimhautfläche dieser Höhle 

keine Weichtheile weiter liegen, als der papierdünne Zusammenschnürer, 

etwas schlaffes Zellgewebe und einige Fasern des oberen Kehlkopfnerven, 

während nach aussen hin die Blätter der Halsfaszie, der Rand des Kopf- 

nickers, der zweibäuchige und die drei Stielmuskeln und der Stielfortsatz 

zwischen Gefäss und Hautdecke eingeschoben sind. Die Schlundseite ‘der 

Arterie ist demnach die oberflächlichste, die bei ihrer Ausdehnung am 

wenigsten Widerstand findet, so dass es erklärlich wird, wenn diese 

Aneurysmen nach der Schlundhöhle hin vorspringen. In einem von 

Syme mitgetheilten Falle war dieser Vorsprung so bedeutend, dass 

man einen Mandelabszess vor sich zu haben meinte. In zwei Fällen, 

die Porter im 17. B. des Dublin Journal veröffentlichte, konnte man 

vom Munde aus die Geschwulst deutlich pulsiren sehen und das Blut 

fast unter der Schleimhaut fühlen, so dass man jeden Augenblick den 

Aufbruch fürchtete. 
Behandlung. Die Behandlung dieser Aneurysmen unterscheidet 

sich in nichts von der der anderen, am oberen Halstheile gelegenen 

Erichsen’s Chirurgie, II 15
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Geschwülste der Karotiden, aber noch ist die Anzahl der Fälle eme zu 
kleine, um uns ein bestimmtes Urtheil über das hier beobachtete chirur- 
gische Einschreiten bilden zu können. Jedenfalls sind die bis jetzt gemach- 
ten Erfahrungen der Hunter’schen Methode nicht günstig, weil die 
Lage der Arterie gegen die Schlundhöhle hin nicht gestattet, dass nach 
der Unterbindung die umgebenden Gewebe einen Druck auf den Sack 
ausüben, der wirksam genug wäre, die Ausfüllung mit Faserstofflagern 
und den Verschluss zu unterstützen, eine Bedingung, deren Nothwen- 
digkeit wir bereits früher besprochen haben. 

PULSADERGESCHWÜLSTE INNERHALB DER SCHÄDELHÖHLE. 

Aneurysmen der Schädelhöhle können von einer jeden der hier 
gelegenen Arterien ausgehen. Von 62 Fällen, die Gull in den Guy’s 
Hospital Reports III. Ser. Bd. V. zusammenstellte, waren die Wir- 
belarterien und ihre Zweige 28, die Karotiden und ihre Verzweigungen 
34 Mal befallen. Die Basilararterie war zwanzig Mal erkrankt, die 
mittlere Gehirnarterie funfzehn Mal, die innere Karotis acht Mal in der 
Gegend des Türkensattels, und sechs Mal die vordere Gehirnarterie, 
Das häufigere Vorkommen an der Basilararterie hängt wahrscheinlich mit 
ihrer Grösse und dem stärkeren Blutandrange zusammen. 

Die Ursachen dieser Pulsadergeschwülste sind sehr dunkel. Der 
verhältnissmässig kleine Durchmesser der Gehirnarterien scheint das Ext- 
stehen spontaner Aneurysmen nicht zu begünstigen, wohl aber geben 
die anatomischen Eigenschaften und physiologischen Beziehungen Prä- 
dispositionen dazu ab; sie allein erklären das relativ häufige Vorkommen 
der Aneurysmen der Schädelhöhle. Die dünne Beschaffenheit der Häute 
nämlich, sowie der Mangel einer äusseren Zellgewebsscheide machen 
diese Gefässe unfähig, einem gesteigerten Blutdrucke zu widerstehen, 
dem sie gelegentlich in Folge verschiedenzeitiger Aenderungen des 
Druckes innerhalb der Gehirmzirkulation unterworfen sind, welche wie- 
der von gewissen Schwankungen in der relativen Menge der verschie- 
denen Gehirnflüssigkeiten, oder von einer Determination des Blutes zum 
Gehirne abhängen. Kommt dazu noch Verlust der natürlichen Elastizität 
durch atheromatöse oder andere Degenerationen, so wird der Entstehung 
der Aneurysmen noch mehr Vorschub geleistet. Desshalb findet man 
diese Erkrankungen auch am häufigsten in schon vorgeschrittenen Lebens- jahren. In 58 Fällen, in denen das Alter angegeben war, fand Gulli 
nur zwölf Personen unter 25 Jahren, von denen fünfe noch nicht zwan- 
zig alt waren; dreizehn hatten noch nicht das vierzigste überschritten, 
neunundzwanzig standen zwischen diesem und dem sechzigsten, vier waren über sechzig alt. Ferner waren unter den 58 Patienten fünfund- dreissig Männer und dreiundzwanzig Weiber. 

Die unmittelbar erregenden Ursachen sind gewöhnlich in Dunkel gehüllt; zuweilen kann ein Schlag auf den Kopf, ein Fall, eine Erschüt- terung, ein Exzess im Trinken vorangehen. Am häufigsten treten die Erscheinungen plötzlich auf, ohne mit äusseren Einflüssen in Zusammen- hang gebracht werden zu können, und zwar in kräftigen, anscheinend sonst gesunden Individuen.
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Pathologie. Intrakranielle Aneurysmen werden gewöhnlich durch 
eine gleichmässige Erweiterung des ganzen Arterienrohres gebildet; die 
falsche oder gesackte Form wird nur selten oder nie hier angetroffen, 
wenigstens ist mir kein Fall der. Art bekannt. Die Arterienhäute sind 
sehr dünn, und haben keine äussere Scheide, so dass bei einer einseiti- 
gen Erkrankung das Gefäss unter der Einwirkung eines plötzlichen 
Blutandranges eher bersten, als sich theilweise ausdehnen . würde. 
Gelegentlich, wenn auch selten, erweitert sich die Basilararterie spin- 
delförmig. Die Krankheit entwickelt sich langsam, und der Sack füllt sich 
zuweilen so vollständig mit Faserstofflagern an, dass seine Mündung in 
die Arterie verschlossen wird. Die Grösse, die in diesen Gegenden 
der aneurysmatische Sack erreichen kann, ist mitunter beträchtlich. So 
fand man vor einigen Jahren im University Oollege Hospital ein Aneu- 
rysına der Basilararterie von Weallnussgrösse, in einem anderen Falle 
ein noch umfangreicheres. R. W. Smith erwähnt im Dublin Journal of 
Medical Seience vol. XXV. ein multilokuläres Aneurysma der linken hin- 
teren Gehirnarterie, das die Grösse eines kleinen Apfels hatte, und 
Serres gedenkt eines Falles, in dem die Geschwulst so gross wie ein 
Hühnerei war. Andrerseits aber haben diese Geschwülste zur Zeit ihrer 
Ruptur gewöhnlich keine besondere Grösse erlangt, und sind meistens 
nicht grösser als eine Nuss oder Erbse. 

Es ist auch selten, dass man mehr als eine Gehirnarterie aneurysma- 
tisch erkrankt findet. Im Museum of the College of Surgeons finden sich 
indess Präparate einer aneurysmatischen Erweiterung beider inneren Karo- 
tiden; die Aneurysmen sitzen zu beiden Seiten des Türkensattels, haben 
fünfAchtel- Zoll im Durchmesser und sind mit Schichten geronnenen Blutes 
ausgefüllt; die links sitzende Erweiterung ist die grössere, zeigt aber 
keine Verbindung mehr mit der Arterie, wie man rechts findet. Einen 
ziemlich ähnlichen Befund hatte Thomson vor einigen Jahren im Uni- 

versity College Hospital. Der Pat. war wenige Monate vor seiner Auf- 

nahme auf den Kopf gefallen und seit dieser Zeit schwatzhaft, dumm, 

erregbar und leicht betrunken geworden. Er wurde plötzlich gefühllos 

und komatös, brach und athmete schwer; er vermochte beide Augen zu 

schliessen, aber die rechte Pupille war erweitert, die linke Seite gelähmt. 

Der Fall wurde als ein apoplektischer behandelt, es stellte sich auch 

scheinbar Besserung ein, aber am zehnten Tage nach dem ersten Anfalle 

erfolgte der Tod. Man fand am Stamme der rechten Karotis an der 

Abgangsstelle der mittleren Gehirmarterie ein Aneurysma, etwas grösser 

als eine Haselnuss, und im Verlaufe desselben Gefässes ein anderes klei- 

neres; ferner ein kugelförmiges an der entsprechenden Arterie der anderen 

Seite. ‚Die Basilararterie war, gleichwie die anderen grossen Gehirnarte- 

rien verdickt, weiss und opak, die beiden vorderen Gehirnlappen, 

- namentlich der rechte, waren erweicht. 

Sehr gewöhnlich sind die Gehirnarterien in diesen Fällen gesund. 

Unter vier mir vorgekommenen Fällen fand ich nur ein Mal atheromatöse 

Entartung, in einem Falle gleichzeitig noch ein Aneurysma an der 

Brustaorta. 
15*
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Druckwirkungen. Der Druck eines in der Schädelhöhle liegenden 
Aneurysma ist immer gegen die nachgiebige Gehirmsubstanz gerichtet, 
die oft in weiter Ausdehnung zerstört ist, während die Knochen theils 
wegen der festen Struktur der inneren Tafel, theils aber, und haupt- 
sächlich, wegen der weichen und nachgiebigen Beschaffenheit des Gehirns 
weniger zu leiden haben. Dennoch beobachtet man, wenn auch selten, 
eine begrenzte Aufsaugung des unterliegenden Knochens; so fand Moore 
den Körper des Keilbeins in einem Falle wie angefressen und theilweise 
aufgesaugt. Die in der Gehirnbasis liegenden, den Boden der seitlichen 
Hirnkammern bildenden Theile sind am Meisten den Druckwirkungen 
ausgesetzt. In Moore’s Falle war einer der Sehnerven durch den 
Druck der Masse des vorderen Lappens platt gedrückt, die lamina per- 
Fforata, die Wurzeln des Riechnervens, der vordere Theil des Streifen- 
hügels und eine beträchtliche Menge der benachbarten weissen Masse 
des vorderen Lappens waren beseitigt. In Lager’s Falle war der 
rechte Gesichtsnerv aus demselben Grunde gelähmt. R. W. Smith fand 
den Boden der dritten Hirnhöhle, den grauen Hügel und die Ursprünge 
des Riech- und Sehnerven affizivt, den Sehnerven der anderen Seite 
abgeplattet und erweicht. Ausser diesen, durch den Druck des Aneu- 
rysma bedingten Erscheinungen, findet man noch andere, die in Folge 
der Störungen eintreten, welche jenes in der Ernährung und der Zirku- 
lation der Hirnsubstanz veranlasst. In dem schon erwähnten Falle, in 
dem beide innere Karotiden erkrankt waren, fand man die beiden vor- 
deren Gehirnlappen in weisser Erweichung, welche an der Seite am 
ausgeprägtesten sich entwickelt hatte, an welcher der grössere aneurys- 
matische Sack lag, vermuthlich auch das grössere Hinderniss der Zirku- 
lation sich befand. 

Erscheinungen. Diese Aneurysmen sind in ihren Symptomen sehr 
unbestimmt und können an der Gehirnbasis, ohne irgend wie sich zu 
verrathen, schon eine beträchtliche Grösse erlangen. Wir hatten im 
University College Hospital einen Mann von siebenunddreissig Jahren 
zu behandeln, der an einer Lungenapoplexie und chronischen linksseiti- 
gen Pneumonie starb, welche durch den Druck eines am Anfange der 
absteigenden Aorta sitzenden Aneurysma auf die Lungenvenen dieser 
Seite bedingt war; in der Leiche fand sich noch ein haselnussgrosses 
an der Basilararterie, das während des Lebens auch nicht durch ein 
Zeichen sich verrathen hatte; der Sack desselben war sehr dünn, die 
Wirbelarterien waren hochgradig atheromatös entartet. Das einzige, stets 
vorhandene Symptom ist bei tödtlichem Ausgange der Krankheit Hemi- 
plegie und Apoplexie, die beide plötzlich, ohne warnende Vorboten ein- 
treten können oder durch eine Reihe von Erscheinungen eingeleitet wer- 
den, wie sie chronischen Hirnerkrankungen eigen ist. Zu diesen gehört 
der Schmerz, der allerdings im Charakter und der Ausdehnung beträcht- 
liche Schwankungen zeigt, weit verbreitet oder auf eine Stelle beschränkt, 
anhaltend oder intermittirend ist, durch Bewegung gesteigert und von 
eigenthümlichen Empfindungen begleitet wird, z. B. Pulsation oder dem 
Gefühle, als wenn der Scheitel sich öffnete und wieder schlösse. Das Seh- 
und Hörvermögen ist oft gestört; so hat man in den einzelnen Fällen
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Erweiterung einer oder beider Pupillen, Diplopie, Photophobie, geschwäch- 
tes oder ganz aufgehobenes Sehvermögen, ebenso Ohrensummen und 
besonders Taubheit beobachtet; auch Ptosis ist vorgekommen, veranlasst 
durch Druck auf den dritten Nerven seitens eines Aneurysma der art. 
communicans posterior. Verlust der Sprache oder Aufhebung des Schling- 
vermögens kommt seltner vor, häufiger Störungen dieser Funktionen. 

Ferner gehören zu dieser Symptomenreihe Lähmung der entspre- 
chenden Gesichtsseite, paralysis agitans, vollständige Hemiplegie oder 
epileptiforme Anfälle. Die Geistesthätigkeit kann ebenfalls in der Weise 
affizirt werden, wie man sie bei chronischen Gehirnerkrankungen findet; 
jene kann niedergedrückt sein, der Pat. wird gleichgültig oder sehr 
leicht erregbar, schwatzhaft und albern. Wahnsinn ist in einem Falle 
beobachtet worden. Wie immer bei Gehirnaffektionen, sind auch in die- 
sen Fällen die gastrischen Funktionen gestört. — Aber, wie schon 
bemerkt, sehr häufig ist von allen diesen Erscheinungen nichts zu bemer- 
ken, sondern der Pat. wird, mitten im scheinbaren Wohlbefinden apo- 
plektisch, und stirbt sehr bald. 

In einigen Fällen hat man durch das Stethoskop die Diagnose 
stellen können, indem es gelang, an einer Kopfseite ein lautes, rauhes 
„schwirrendes“ Geräusch aufzufinden, was auch dem Pat. selbst ver- 
nehmbar sein kann. Dieses allerdings sehr seltne Zeichen hat, wenn 
es vorkommt, pathognomischen Werth; meines Wissens ist es nur bei 
Aneurysmen der Schädelhöhle angetroffen worden. 

Mit Ausnahme dieses Geräusches ist man demnach nicht im Stande, 
ein bestimmtes Zeichen für solche Aneurysmen aufzufinden, welches uns 
befähigte, diese von andern Geschwülsten oder organischen Erkrankungen 
des Grehirnes zu unterscheiden. 

Die Todesursachen können vierfache sein. Dahin gehört: 
1) ein derartiger Druck auf die ganze Hirnmasse, dass der Tod 

nothwendig folgen muss, was allerdings nur selten vorkommt. Ich kenne 
nur einen hierher gehörigen, von Ruschenberger veröffentlichten 
Fall. Die Erscheinungen waren hier sehr ausgeprägt; die Lähmung der 
linken Seite war vollständig, der Kopf und der ganze Körper zeigte eine 
Vibration von vorn nach hinten, und das rechte Bein paralysis agıtans; 
der Pat. schlief unruhig und laut schnarchend, war sehr gefrässig, hatte 
aber zuweilen beträchtliche Schluckbeschwerden und Schwierigkeiten beim 
Sprechen. Sein Fassungsvermögen war klar, aber langsam. Nach sei- 
nem Tode fand man ein Taubenei-grosses Aneurysma an der Basilarar- 
terie, das ein unregelmässig geformtes, sehr hartes, trocknes Blutgerinnsel 
enthielt und auf die Varolsbrücke einen Druck ausübte. Der Sack hatte 
an einem Punkte nachgegeben; der Erguss erfolgte in die Substanz der 
Brücke, die erweicht und von bläulicher Farbe war. . . 

2) Die häufigste Todesursache in diesen Fällen ist ein plötzli- 
ches Zerreissen des Sackes und Erguss seines Inhaltes in den Arachnoi- 
dealsack, die Maschen der weichen Hirnhaut an der Gehirnbasis, 
oder in eine der seitlichen Gehirnhöhlen, indem entweder das Anen- 
rysma in sie hineinragte oder die zwischenliegende Substanz bereits 
zerfallen war. In diesen Fällen braucht kein warnender Vorläufer dieses
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Eintreten anzukündigen. Der Pat., der sich einer guten Gesundheit zu 
erfreuen scheint, fällt wie vom Schlage getroffen nieder und erliegt sehr 
bald. Häufiger beobachtet man längere oder kürzere Zeit vorher die 
schon genannte Erscheinungsreihe. Der Tod ist unvermeidlich; wenig- 
stens haben mir meine Leichenbefunde nichts von einer temporären 
Genesung gezeigt. Diese Todesursache scheint bei jüngeren Leuten 
häufiger vorzukommen, in späteren Lebensjahren ist die aneurysmati- 
sche Erkrankung gewöhnlich mit einer atheromatösen verbunden, welche 
den Tod durch Erweichung und Blutaustritt bedingen kann. Nach Guli 
starben von zwanzig Personen unter fünfunddreissig Jahren sechszehn 
oder 80°/, in Folge einer Zerreissung des Sackes, während von 37, 
über fünfunddreissig Jahre alten Patienten nur vierzehn oder 38°/, aus 
dieser Ursache zu Grunde gingen. 

3) Der Tod kann durch eine grössere oder geringere Erweichung 
und Desorganisation der Hirnsubstanz, die eine Folge der gestörten Zir- 
kulation ist, bedingt sein. Diese Todesursache war in dem schon erwähn- 
ten Falle der Erkrankung beider innerer Karotiden eingetreten, in dem 
sich beide vordere Lappen weiss erweicht fanden, besonders an der dem 
grösseren Aneurysma entsprechenden Seite. . 

4) Endlich ist die blosse Reizung im Stande, die durch den Druck 
eines oder mehrerer Schädelhöhlenaneurysmen unterhalten wird, den 
Tod zu veranlassen. Im Museum of the College of Surgeons findet sich 
ein interessantes, hierher gehöriges Präparat, das von G. Blane in den 
Transactions of the Society for the Improvement of Medical and Chirur- 
gical Knowledge X. vol. II, p. 192 näher beschrieben ist. Die neun- 
undsechzigjährige Patientin hatte seit vier Jahren periodisch an Schwin- 
del, Kopfschmerz und Sehschwäche gelitten; ungefähr sechszehn Monate 
vor ihrem Tode wurde sie wahnsinnig, genas aber, und fiel dann noch 
zwei Mal in denselben Zustand. Nachdem sie dann noch während meh- 
rerer Monate wieder Herrin ihrer Sinne geworden war, litt sie von 
Neuem an Schwindel, Röthe der Augen und heftigen maniakalischen 
Delirien, die bis zum Tode einige Wochen anhielten. „Das Gehirn selbst 
„zeigte nichts, was diese Erscheinungen hätte erklären können; die Höh- 
„len enthielten mehr Flüssigkeit als gewöhnlich, die Oberfläche war 
„feuchter, als im normalen Zustande, Eigenthümlichkeiten, die bei allen 
„organischen Gehirnerkrankungen mit Ausnahme der plötzlich eintreten- 
„den Apoplexien vorkommen. In der Sichel fanden sich Knochenhlätt- 
„chen. Die innere Substanz der Gehirnschenkel . hatte eine braune 
„Färbung, und war weicher als gewöhnlich, die Sehnerven hatten einen 
„abnormen kleineren Umfang, gleichsam als wenn sie Substanzverlust 
„erlitten hätten; das septum lucidum war ungewöhnlich fest. Den ein- 
„zigen Befund, auf den die krankhaften Erscheinungen bezogen werden 
„konnten, bildeten zwei zu jeder Seite des Türkensattels liegende Aus- 
„buchtungen, von ungefähr fünf Achtel- Zoll Durchmesser, die mit Schich- 
„ten geronnenen Blutes gefüllt waren und von Hunter, Home, „Jenner und mir unzweifelhaft für Aneurysmen gehalten wurden. Die „links ‚sitzende war grösser, die an der rechten Seite stand mit der „Arterie noch in Verbindung. “
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Die Behandlung dieser Aneurysmen lässt Vieles zu wünschen übrig, 
da die Unsicherheit der Diagnose die Benutzung eingreifender Mittel nicht 
gestattet. Sollte indessen das genannte auskultatorische Zeichen vorhan- 
den, und besonders in der Gegend des Schädelgrundes, wenn man das 
Stethoskop an den Zitzenfortsatz anlegt, zu hören sein, so würde sich die 
Unterbindung der entsprechenden Karotis rechtfertigen lassen, welche 
Coe (Bristol) in einem sehr interessanten und belehrenden Falle mit 
Erfolg ausgeführt hat. (Association Medical Journal, Nro. 30, 1855.) 

PULSADERGESCHWÜLSTE INNERHALB DER AUGENHÖHLE, 

Man hat lange Zeit die Aneurysmen der Augenhöhle für erektile 
Geschwülste gehalten, bis Busk das Irrige dieser Ansicht hervorhob- 
und Nunneley überzeugend nachwies, dass die pulsirenden Geschwülste 
der Augenhöhle, mit Ausnahme der Fälle, in denen sie angeboren sind, 
oder kurz nach der Geburt auftreten oder mit einem in den Lidern ent- 
wickelten nävoiden Gewebe sich vergesellschaftet haben, als umschrie- 
bene Aneurysmen angesehen werden müssen. In einigen Fällen scheint 
die art. ophthalmica selbst das befallene Gefäss, in andern das Aneu- 
rysma innerhalb der Schädelhöhle entwickelt zu sein, indem es von der 
Karotis abgeht und die art. ophthalmica nur sekundär aflzirt. 

Ursachen. Der Entstehungsgrund dieser Aneurysmen ist in einzel- 
nen Fällen sehr dunkel, in anderen kann man das Leiden auf einen 

Schlag, der den Kopf traf, zurückführen. In den spontanen, nicht 

traumatischen Fällen hat der Pat. unvermuthet eine eigenthümliche 

schnappende, krachende Empfindung im Auge, und von da an bemerkt 

er die allmälige Entwicklung der Krankheit; in den traumatischen geht 

gewöhnlich ein heftiger Schlag vorher, dem zuweilen Zeichen eines 

Bruches am vorderen Theile des Schädelgrundes folgen. Merkwürdiger 

Weise sind in den bisher bekannten Fällen spontaner Aneurysmen nur 

Frauen, und mit einer Ausnahme (Nunneley) nur die linke Seite 

befallen worden. Ausserdem hat man das umschriebene Aneurysma bei 

Erwachsenen jedes Alters angetroffen, selbst bei Personen, die bereits in 

höheren Lebensjahren standen. , 
Erscheinungen. Die erste Empfindung, über die der Pat. klagt, 

ist bei den spontanen Erkrankungen ein Schnappen oder Krachen in der 

Augen- oder Schädelhöhle. Ihr folgt ein Kongestivzustand der Augen- 

bindehaut, die Lider lassen sich schwer öffnen und die Augenhöhle und 

ihre Umgebung wird Sitz eines spannenden Gefühles und zuweilen hefti- 

ger Schmerzen. Im Kopfe stellen sich verwirrende, laut zischende 

Geräusche ein, welche beim Bücken oder Niederlegen sich verstärken. 

Ging eine traumafische Veranlassung voran, so bilden der dauernd kon- 

gestionirte Zustand der Bindehaut und die Kopfgeräusche die ersten 

Anzeigen der Erkrankung. In allen Fällen tritt der Augapfel nach eini- 

ger Zeit bedeutend vor, und man vermag in der Augenhöhle eine zit- 

ternde Pulsation zu fühlen, und durch das Stethoskop ein lautes, zischen- 

des Geräusch zu hören, das sich weithin über die Kopfseite ausdehnt. 

Der Augapfel selbst wird chronisch, bis zur Chemosenbildung kongestio- 

nirt, die Hornhaut opaleszent, die wässerige Augenflüssigkeit trübt sich
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und das Sehvermögen wird geschwächt oder aufgehoben, Druck auf die 
Karotis der entsprechenden Seite verringert die Pulsation und das 
Geräusch, oder lässt beide ganz schwinden. 

Behandlung. Diese Aneurysmen verlangen die Unterbindung des 
Stammes der Karotis an der betroffenen Seite, eine Operation, die in 
zwanzig Fällen vierzehn Mal mit gutem Erfolge ausgeführt worden ist, 
drei Mal folgte ein tödtlicher Ausgang, in zwei Fällen war das Resultat 
nur theilweise genügend und in einem hielt die Pulsation ungeachtet der 
Unterbindung an. Von den zwölf Patienten, die in England operirt 
wurden, genasen elf; der zwölfte scheint mehr das Opfer zufälliger 
Komplikation geworden zu sein, indem hier der Bogen der linken Karo- 
tis, an der Stelle, wo sie die art. ophthalmica abgiebt, erkrankt war, 
ebenso wie sich die letztere erweitert und atheromatös entartet fand. 
In einem Falle, den ich 1839 bei Velpeau sah, waren beide Augen- 
arterien affizirt; da Druck auf die rechte Karotis die Pulsation und das 
Geräusch in beiden Aneurysmen aufhören machte, so wurde diese unter- 
bunden. Der Erfolg war auf der linken Seite dauernd, auf der rechten 
nur vorübergehend, so dass nachträglich auch hier noch die Unterbin- 
dung ausgeführt werden musste, ' 

PULSADERGESCHWÜLSTE DER SCHLÜSSELBEINARTERIE. 
Die Pulsadergeschwülste der Schlüsselbeinarterie reihen sich der Häufigkeit nach zwischen die der Karotis und der art. brachio- cephalica ein. Am öftesten begegnet man ihnen an der rechten Seite, im Ver- hältnisse fast von 3: 1, was vielleicht mit ihrem Entstehen durch direkte Einwirkungen, wiederholte oder langdauernde Anstrengungen des Armes zusammenhängt. Gewöhnlich folgen sie einem Falle, einem Schlage auf die Schulter, oder bis zur Ermüdung ausgedehntem Gebrauche des Glie- des, wodurch auch ihr häufiges Vorkommen bei Männern erklärlich wird; unter zweiunddreissig Fällen traf ich sie nur zwei Mal bei Weibern, bei denen aber ebenfalls äussere Einwirkungen vorhergegangen waren. Ob- wohl jede Stelle dieser Arterie an der rechten Seite Sitz der Erkrankung werden kann, so beobachtet man diese doch meistens erst jenseits der Rippenhalter, an der linken dagegen erst, nachdem das Gefäss die „usthöhle verlassen hat, und dann am gewöhnlichsten an dem unteren rıttel. 

. Erscheinungen. Ein solches Aneurysma charakterisirt sich durch eine zusammendrückbare, pulsirende, längliche oder eiförmige Geschwulst, die im Grunde des unteren, hinteren Halsdreieckes, unmittelbar über dem Schlüsselbeine liegt, beim Erheben der Schulter hinter diesem Knochen verschwindet, so lange sie noch klein ist, bei zunehmender Grösse aber den ‚ganzen Raum zwischen ihm und dem Trapezius ausfüllt und oft eine beträchtliche Masse bildet. Druck auf das Armnervengeflecht veranlasst Schmerzen, die sich bis zu den Fingern erstrecken, und mit Schwäche und Taubheit des Gliedes verbinden. Wird gleichzeitig der Zwerch- felilnerv ‚gereizt, dann können auch Krämpfe dieses Muskels hinzukom- men. Die äussere Drosselvene ist gewöhnlich varikös erweitert, die Hand oder der Arm, selbst die ganze Körperseite kann ödematös geschwellt
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sein. Der feste Druck der umgebenden Gewebe lässt die Geschwulst nur 
langsam wachsen, und da sie sich nie nach innen ausbreitet, so wird 
auch die Luft- und Speiseröhre nicht benachtheiligt. In einigen Fällen 
hat man eine Ausbreitung nach hinten und unten beobachtet, so dass das 
Brustfell und die Lungenspitze zu leiden hatten. Bei zunehmender 
Grösse können diese Aneurysmen diffus werden, und entweder nach aus- 
sen oder in die Brusthöhle aufbrechen, zuweilen aber eine Naturheilung 
eingehen. Die Diagnose bietet keine Schwierigkeiten. 

Die Behandlung ist im höchsten Grade ungenügend. Die Versuche, 
durch eine konstitutionelle Behandlung, durch Galvanopunktur oder Druck 
den Sack zum Ausfüllen zu bringen, haben mit sehr wenigen Ausnahmen 
keinen Erfolg gehabt. Yeatman berichtet eine Heilung nach Val- 
salva’s Methode im Verlaufe von achtzehn Monaten, Abeille eine 
andere durch Galvanopunktur. Little hat von den Manipulationen, wie 
Fergusson sie empfahl, Erfolg gesehen, die jedenfalls einen Versuch 
verdienen, wenn man die grosse Gefährlichkeit dieser Aneurysmen und 
die fast vollständige Erfolglosigkeit anderer Mittel berücksichtigt. 

Zur Heilung dieser Aneurysmen hat man die Unterbindung der art. 
brachio-cephalica und der Schlüsselbeinarterie selbst, vor, zwischen und 
jenseits der Rippenhalter, sowie die Unterbindung der letzteren an der 
peripherischen Seite, endlich auch die Amputation am Schultergelenke 
empfohlen. Liegt ein solches Aneurysma an der inneren Seite der rech- 
ten Rippenhalter, so kann nur die Unterbindung der ungenannten Arte- 
rie den Blutstrom durch dasselbe hemmen; liegt es aber jenseits oder 
zwischen diesen Muskeln, so wäre die Schlüsselbeinarterie gleich an 
ihrem Anfange zu unterbinden, noch bevor sie diese Muskeln erreicht. 
An der linken Seite möchte die Hunter’sche Methode in keiner Weise 
ausführbar sein. 

Wir geben im Folgenden die Resultate, die man bis jetzt durch 
die verschiedenen Methoden erzielt hat. 

1) UNTERBINDUNG DER UNGENAnNTEN ArterıeE. — Diese Arterie 
ist: bis jetzt neun Mal, stets mit tödtlichem Ausgange, unterbunden 
worden. In drei anderen Fällen musste die bereits angefangene Opera- 
tion wegen unvorhergesehener Schwierigkeiten unvollendet gelassen wer- 
den (Porter, Aston Key und Hoffmann). 

UNTERBINDUNG DER UNGENANNTEN ARTERIE. 

| - | Natur de Wundarzt. | Alter. ht. Krankheit. Erfolg. | Bemerkungen. 
  

  

I1. Mor. 57 M. Aneurysma | Tod am |Unterbindung einen Zoll unter 
der Schlüs- | 26. Tage. | der Theilung; Lösung der 
selbeinar- | Schlinge nach vierzehn Ta- 

| 

      
terie. gen, Blutung am fünfund- 

zwanzigsten Tage, durch 
Druck gestillt. Wiederkehr 
am nächsten Tage. 

 



234 Einzelne Pulsadergeschwülste. 

  

  

Wundarzt. Alter. echt. aur der Erfolg. Bemerkungen. 

2. GRÄFE, ... ... Aneurysma | Tod am Lösung der Schlinge nach . der Schlüs- | 67. Tage. | vierzehn Tagen. Tod durch 
selbeinar- Blutung. 

terie. 

3. Haıı. .. ... Aneurysma| Tod am Die erkrankte Arterie war 
| der Schlüs-| 5. Tage. | angebohrt worden; die Blu- 

selbeinar- tung konnte aufgehalten 
terie. -| werden. Tod aus anderen 

. Ursachen. 
4.DuruyIRen. ... BR mn Tod. 
5. NoRManN. ... un ar Tod. ee een une 
6. BLAND. 31 M. Aneurysma| Tod am [Blutung am siebzehnten und 

‘der Schlüs- | 18. Tage. | achtzehnten Tage. Unter- 
selbeinar- bindung am oberen Theile 

terie. der Arterie angelegt. 
7. LizAns. u. . Aneurysma | Tod am Lösung der Schlinge am sieb- 

der Schlüs- | 21. Tage. | zehnten Tage; Blutung am 
selbeinar- neunzehnten. 

terie. . 
8. Hurın. 26 M. Blutung aus| Tod in 12 |Stichwunde in der Achsel- 

der Achsel- | Stunden. | 'höhle. Unterbindung der 
höhle nach Schlüsselbeinarterie ; sekun- 
Unterbin- däre Blutung und dam 
dung der Unterbindung der art. bra- 
Schlüssel- chio - cephalica. 
beinarterie. 

9. ARENDT. . ... Aneurysma | Tod am Entzündung der Lunge, des 
der Schlüs- | 8. Tage. Lungenfelles und des aneu- 
selbeinar- rysmatischen Sackes. 

terie.                 

‘Die Schwierigkeiten, die der Ausführung dieser Operation sich entgegenstellen, beruhen nicht nur auf den anatomischen Beziehungen und der Lage des Gefässes, sie liegen vielmehr auch in dem Zustande, in dem man das Gefäss und die umliegenden Theile nach ihrer Bloslegung findet. In Porter’s Falle nahm das sechs Zoll breite Aneurysma fast das ganze hintere untere Halsdreieck ein. Da jenseits des Sackes in den Gefässen keine Pulsation zu bemerken war, wäre ein Versuch, ‘an der peripherischen Seite zu unterbinden, ein rein nutzloser und das Anlegen der Schlinge an der art. brachio - cephalica wegen Erkrankung derselben ebenfalls nicht rathsam gewesen. Das Bloslegen der Arterie hatte aber den Vortheil gehabt, dass die Pulsation im Sacke allmälig abnahm, schliesslich ganz aufhörte, und die Geschwulst in Folge dessen kleiner wurde. — In Key’s Falle, in dem die Schlinge nicht umgelegt werden konnte, fand man, nachdem der Pat. gestorben war, die art. brachio- cephalica erkrankt, und unmittelbar hinter ihrem Ursprurge in ihrem ganzen Verlaufe länglich erweitert, Auch hier schien durch die zur Bloslegung nothwendigen Manipulationen und Einschnitte eine Entzün-
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dung angeregt worden zu sein, welche eine Verringerung der Pulsa- 
tion im Säcke veranlasste. 2 

Die Schwierigkeiten der Operation sind an sich schon ernster Art, 
wegen der tiefen und dem Herzen nahen Lage des Gefässes, und der 
Nachbarschaft der grossen Venenstämme, die geschwellt sein können 
und deren Verwundung nicht nur durch die folgende Blutung das wei- 
tere Vordringen erschwert, sondern auch durch Lufteintritt eine bedeu- 
tende Gefahr im Gefolge hat. Hat man diese Schwierigkeiten glücklich 
überwunden und die Arterie bloszulegen vermocht, so kann man die 
Häute entartet oder den Umfang des Gefässes so beträchtlich vergrös- 
sert finden, dass es bedenklich, vielleicht unmöglich wird, eine Schlinge 
umzulegen. Doch scheint das Misslingen der Unterbindung weniger als 
ein Missgeschick betrachtet werden zu können, als das Gelingen; denn 
in dem einen der genannten drei Fälle (Porter) trat eine adhäsive Ent- 
zündung ein und der Pat. wurde geheilt; in dem andern (Key) füllte 
sich der Sack ebenfalls aus und die Pulsation hörte auf, während in den 
neun Fällen, in denen die Unterbindung gelang, stets der Tod erfolgte, 
vier Mal wegen Nachblutungen, und ein Mal in Folge einer hinzutre- 
tenden Brustentzündung; in den anderen Fällen ist die Todesursache 
nicht angegeben. In Hall’s Falle war die Arterie durch die Aneu- 
rysmennadel angebohrt worden; die folgende Blutung konnte durch Aus- 
stopfen der Wunde beherrscht werden und kehrte nicht wieder; der Tod 
folgte aus anderen Ursachen. In Mott’s, Bland’s und Lizar’s Falle 
trat die Blutung kurz nach der Trennung der Schlinge ein, während sie 
bei dem von Gräfe ÖOperirten erst am einundfunfzigsten Tage erfolgte, 
wahrscheinlich in Folge eines Wiederaufbruches der Narbe, die durch 
unvorsichtige Bewegungen von Seiten des Pat. veranlasst war. Ange- 
sichts dieser Erfolge möchte wohl kaum ein Wundarzt hinfort Neigung 
haben, bei Aneurysmen der Schlüsselbeinarterie zu der Unterbindung der 
art. brachio-cephalica seine Zuflucht zu nehmen. 

2) UNTERBINDUNG . DER ÜSCHLÜSSELBEINARTERIE SELBST. — Lag das 
Aneurysma an der rechten Seite, zwischen oder jenseits der Rippen- 
halter, so hat man die Schlüsselbeinarterie an der Luftröhrenseite dieser 

Muskeln unterbunden; an der ‚linken Seite ist diese Operation wegen 
der tiefen Lage des Gefässes nicht ausführbar. Die anatomischen Ver- 

hältnisse des Gefässtheiles, der zwischen der art. brachio-cephalica und 

dem Luftröhrenrande des vorderen Rippenhalters liegt, zeigen auf den 

ersten Blick die Schwierigkeit dieser Operation, und wenn man die Lage 

betrachtet, in welche die Schlinge zu liegen kommt, zwischen dem nach 

vorwärts drängenden Blutstrome der ungenannten Arterie und dem unmit- 

telbar hinter der Schlinge in die Schlüsselbeinarterie regurgitirenden aus 

der Wirbel-, inneren Brust-, Zwischenrippen- und Schilddrüsen - Nacken- 

arterie, so können wir, mit Berücksichtigung der Bedingungen, unter 

denen sich allein in einem unterbundenen Gefässe ein verschliessendes 

Gerinnsel zu bilden vermag, von- vornherein nur auf einen ungenügen- 

den Erfolg rechnen. . 
Die blossen Schwierigkeiten der Operation selbst sind nach Fer- 

gusson die ernstesten in der Chirurgie, eine. Behauptung, welche durch



ı 
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die Nähe des Karotisstammes an der einen Seite, der inneren Drossel- 
vene an der anderen, der ungenannten Vene nach unten, des Vagus und 
zahlreicher kleiner Venenstämme nach vorn, des zurücklaufenden Kehl- 
kopfnerven und des Brustfelles nach hinten, vollkommen gerechtfertigt 
erscheint. Aber gesetzt auch, dass man die Schlinge glücklich anzulegen 
vermocht hat, so ist doch die Lage derselben, wie schon angedeutet 
wurde, eine so ungünstige, dass eine Gerinnung und folgender Ver- 
schluss der Arterie unmöglich, und zur Zeit der Schlingenlösung eine 
tödtliche Blutung wohl unvermeidlich wird. Dies ist die eine Quelle 
der Nachblutungen. Eine andere liegt in der gewöhnlich gleichzeitigen 
Erkrankung der Arterienhäute in der unmittelbaren Nähe des Aneu- 
rysma, welche die Ausbildung einer gesunden Entzündung nicht zulässt, 
sondern in der Gegend der Schlinge die Entstehung geschwüriger Pro- 
zesse begünstigt, welche den Eintritt einer Blutung wahrscheinlich 
machen. In Colles’s Falle betrug der für die Schlinge verwendbare 
Raum nur drei Linien. 

Die Unterbindung an der Luftröhrenseite der Rippenhalter ist. sie- 
ben Mal ausgeführt worden; sechs Mal‘ erfolgte der Tod durch Blutungen, 
ein Mal wegen Entzündung des Herzbeutels und des Brustfelles. 

ÜUNXTERBINDUNG DER SCHLÜSSELBEINARTERIE AN DER LUFTRÖHBENSEITE. 
  

  

  

  

  

! 
| Wundarzt. schlecht. Alter. Todestag. | . Todesursache. 

1 

Couues. M. | 33 4 T. nach der Oper. | Blutung. 
| Morr. W. 21 18 T. nach der Oper. | Blutung. 
Haypen. Ww. | 57 12 T. nach der Oper. | Blutung. 
O’Reızır. M. | 39 |13T. nach der Oper. Blutung. 
PARTRIDGE. M. 38 4 T. nach der Oper. | Herzbeutel und Brustfellent- : | zündung. ” Liston. M. 13 T. nach der Oper. | Blutung. 
Listox. M. | 36 T. nach der Oper. | Blutung. 

!       

Also nicht nur schlecht im Prinzipe ist diese Operation, auch unglücklich im Erfolge, wie obige Tabelle zur Genüge beweist; Nach- blutungen aus der peripherischen Seite der Ligatur in Folge der dichten Nähe zahlreicher Seitenäste führten mit Ausnahme eines Falles den Tod herbei, und in diesem letzteren trat er wegen einer Entzündung des Herzbeutels und des Brustfelles noch vor der Zeit ein, in der Nachblu- tungen zu erfolgen pflegen. Liston unterband in einem Falle auch noch den Stamm der Karotis, in der Hoffnung, die Gefahr einer tödtli- chen Nachblutung zu verringern, wenn er den zur Karotis gelangenden Blutstrom aufhielt, der an der Mündung der Schlüsselbeinarterie vor- überfliessen und somit auch jedes hier sich bildende Gerinnsel wegspülen muss. Seine Hoffnung wurde jedoch nicht erfüllt. Blutung trat wie gewöhnlich ein und zwar durch eine Rückwärtsbewegung des Blutes von den anderseitigen Kopf- und Halsarterien her, aus jenem Theile des Gefässes, welches an der peripherischen Seite der Schlinge liegt. Hier- auf beruht in der That die grosse Gefahr der Schlüsselbeinarterien -
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Unterbindung an der Luftröhrenseite der Rippenhalter, welche durch 
die anatomischen Verhältnisse und Verbindungen des Gefässes bedingt 
wird und durch keinerlei (Geschicklichkeit des Operateurs vermindert 
werden kann. Grund genug, diese Methode gänzlich zu verbannen. 

Aber auch wenn das Aneurysma im hinteren, unteren Halsdreiecke 
liegt, ist die Unterbindung der Schlüsselbeinarterie jenseits der Rippen- 
halter ebenfalls unmöglich, weil der Raum zur Bloslegung der Arterie 
fehlt, oder, wenn diese auch frei gelegt wäre, aller Wahrscheinlichkeit 
nach Erkrankung der Arterienhäute die Anlegung der Schlinge nicht 
gestatten würde. 

In jedem Falle also, in dem ein Aneurysma der Schlüsselbeinar- 
terie zur Operation kommt, gleichviel ob die art. brachio -cephalica oder 
die Schlüsselbeinarterie innerhalb des Bezirkes der Rippenhalter unter- 
bunden wird, ist das Resultat ein tödtliches gewesen. Abgesehen von 
den Manipulationen und der Galvanopunktur, die in Verbindung mit 
einer geeigneten konstitutionellen Behandlung gewiss weiterer Versuche 
werth sind, hat man, Angesichts dieser trostlosen Operationsresultate 
drei andere Methoden in Vorschlag gebracht, nämlich: Druck auf die 
Arterie bei ihrem Uebergange über die. erste Rippe, also an der peri- 
pherischen Seite des Sackes; Unterbindung an eben dieser Seite über 
oder unter dem Schlüsselbeine; und Amputation am Schultergelenke und 
peripherische Unterbindung der Arterie. 

1) Die Kompression der Arterie, welche nur bei Aneurysmen des 
Anfangstheiles der Arterie zulässig ist, da sie über der ersten Rippe 
allein ausführbar wird, ist noch nie versucht ‘worden, weil man viel- 
leicht die zu überwindenden Schwierigkeiten gefürchtet hat, oder durch 
die Erfolglosigkeit bei Versuchen an anderen Orten abgeschreckt wurde. 
Doch liesse sich die Schwierigkeit der Ausführung vielleicht durch Bour- 
gery’s Instrument verringern und der Erfolg steigern, wenn man 
gleichzeitig durch Benutzung der Galvanopunktur die Bildung eines 
Gerinnsels im Sacke beförderte. Darf man auch nicht zu viel von die- 
ser Methode- erwarten, so kann sie doch in den schon genannten Fällen 

versucht werden. . 
2) Unterbindung der Schlüsselbeinarterie in ihrem unteren Dritel 

ist vorgeschlagen worden und kann vielleicht Erfolg haben, wenn das 

Aneurysma zwischen oder nach innen von den Rippenhaltern sitzt. In 

einem solchen Aneurysma möchte der Hauptblutstrom der für den Arm 

bestimmte sein. Es lässt sich mit Wahrscheinlichkeit vermuthen, dass 

einige von den Zweigen, die von der Arterie abgehen, noch bevor sie 

die Rippenhalter verlassen hat, durch den Sack mehr oder weniger 

zusammengedrückt und so obliterirt sind, oder sie können auch durch 

Ausdehnung der Faserstoffschichten über ihre Mündung hin verstopft 

sein. Gelänge es demnach, diesen Blutstrom zu dem Arme abzuschnei- 

den, so könnte die Möglichkeit gegeben sein, dass die zur Ausfüllung 

des Sackes nothwendigen Veränderungen sich zu entwickeln vermöchten. 

Ein Haupthinderniss aber geben die querlaufenden Arterien des Halses 

und Armes ab, die nach der Unterbindung besonders die Zirkulation zum 

Arme zu vermitteln haben, dadurch ausgedehnt werden und nun mehr
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Blut zum Sacke zutreten lassen, als für die schichtenweise Absetzung 
des Faserstoffes wünschenswerth ist. Sind sie aber verschlossen, so ist 
wegen ungenügender Blutzufuhr Brand des Armes zu fürchten. 

Dupuytren unterband in einem Falle die Achselarterie unter 
den Brustmuskeln; zwei Arterienzweige wurden beim Schneiden durch 
das Fett- und Zellgewebe verletzt und der Pat. starb am neunten Tage. 
Dies ist meines Wissens der einzige Versuch der peripherischen Unter- 
bindung zur. Heilung dieser Krankheit. Erfolg konnte von vornherein 
nicht erwartet werden, da die zwischen der Unterbindungsstelle und 
dem Sacke liegenden zahlreichen Zweige letzteren hinreichend mit Blut 
versehen werden, um die Zusammenziehung des Sackes und eine Hei- 
lung auszuschliessen. Laugier machte die peripherische Unterbindung 
in einem Falle, in dem sich das vermuthete Aneurysma der Schlüssel- 
beinarterie später als ein der art. brackio-cephalica angehöriges heraus- 
stellte. 

3) Den oben genannten Schwierigkeiten entgegenzutreten, hat, 
wenn ich nicht irre, Fergusson den bisher noch nicht ausgeführten 
Vorschlag gemacht, den Arm am Schultergelenke zu amputiren und dann 
die Arterie peripherisch zu unterbinden, allerdings ein verzweifelter Vor- 
schlag, aber, einer ebensolchen Krankheit gegenüber, bei der die gewöhn- 
lichen chirurgischen Hülfsmittel bisher noch nichts auszurichten vermoch- 
ten, wohl zu erwägen. „Es ist bekannt,“ sagt Fergusson, „dass 
„Exartikulationen im Schultergelenke im Allgemeinen einen sehr glück- 
„lichen Ausgang haben, insofern die Verwundung dabei in Betracht 
„kommt; die Wirkung aber, die sie auf das Aneurysma selbst haben 
„können, möchte vorher nicht so leicht zu bestimmen sein. Mit Bras- 
„dor’s Methode kann die Unterbindung der Achselarterie in der Stumpf- 
„fläche nicht zusammengestellt werden, da bei Unterbindung der Schlüs- 
„selbeinarterie an der peripherischen Seite die für den Arm bestimmte 
„Blutmenge immer noch ihren Weg nach abwärts findet und vielleicht 
„theilweise durch den Sack zu strömen fortfährt, während nach der 
„Entfernung des Gliedes diese Blutmenge in der genannten Richtung 
„nicht mehr erforderlich ist. Vielleicht könnte unter diesen Verhältnissen 
„die Geschwulst nach der Exartikulation erfolgreicher durch Druck behan- 
„delt werden, wofür freilich noch der Beweis zu führen ist, eine wei- 
„tere Untersuchung darüber anzustellen, gegenwärtig aber nutzlos sein 
„würde Es würde sich daher vollständig rechtfertigen lassen, zunächst 
„die Achsel- oder Schlüsselbeinarterie zu unterbinden, und dann, sollte 
„das Aneurysma immer noch zuzunehmen fortfahren, unmittelbar vor 
„oder nach der Schlingenlösung zu amputiren.“ 

Bekäme ich ein Aneurysma der Schlüsselbeinarterie, nach innen von den Rippenhaltern oder zwischen diesen gelegen, zur Behandlung, 
so würde ich zunächst, wenn möglich, Druck auf das Gefäss an der periphe- rischen Seite des Sackes anwenden und dann, sollte dieser erfolglos bleiben, die Arterie in ihrem untern Drittel unterbinden, sofort aber nach Fer- gusson’s Rathe zur Operation schreiten, wenn auch dadurch das Wachs- thum der Geschwulst nicht gehindert würde. Sässe das Aneurysma jen- seits der Rippenhalter, so würde ich keinen Versuch machen, unterhalb
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des Schlüsselbeins zu unterbinden, da dies Verfahren einen sehr unge- 
nügenden Erfolg hat und nicht verhindert, dass doch ein bedeutender 
Blutstrom für die Kollateralzirkulation des Armes durch den Sack durch- 
geht, — sondern würde sofort zur genannten Amputation schreiten und 
dann das Gefäss in möglichster Nähe des Sackes unterbinden. Aller- 
dings käme auch in diesem Falle die Schlinge noch unterhalb der unter 
den Brustmuskeln abgehenden Zweige zu liegen, doch würde dies nichts 
ausmachen, da diese der Entfernung des Armes wegen keine stärkere 
Thätigkeit zu übernehmen haben. 

PULSADERGESCHWÜLSTE DER ACHSELARTERIE. 

Obwohl diese Arterie weniger häufig Sitz der Erkrankung wird, 
als andere grosse Gefässe, so ist dennoch eine genügende Anzahl sol- 
cher Aneurysmen bekannt geworden. Die Lage dieser Arterie in der 
Nähe des Schultergelenks, durch welches sie den verschiedensten ausge- 
dehnten und oft kräftigen Bewegungen ausgesetzt ist, zum Theile auch 
der Mangel einer kräftigen Scheide, wie sie Arterien entsprechender 
Grösse eigen ist, sind hier als Ursachen der Aneurysmenbildung anzu- 
sehen. Am häufigsten geht ein Fall auf die Schulter oder die ausge- 
streckten Hände voraus, oder, wie Pelletan, Flaubert, Gibson, 
Warren beobachtet haben, das Aneurysma entsteht nach Einrenkungen 
veralteter Luxationen, durch Zerrungen der Adhäsionen, welche der 
Gelenkkopf bereits mit den Gefässen eingegangen war. Aehnlich wie 
an der Schlüsselbeinarterie kommt auch an der Achselarterie die Erkran- 
kung rechts häufiger vor wie links, und besonders oft bei Männern; 
unter siebenunddreissig Fällen fanden sich nur drei Frauen. 

Erscheinungen. Man beobachtet hier drei Reihen von Erscheinungen, 
die bei aufmerksamer Beachtung. die Krankheit leicht erkennen lassen, 
und sich auf das Vorhandensein einer Geschwulst in der Achselhöhle, 
dadurch veranlassten Schmerz und Affektion des betreffenden Gliedes 
beziehen. 

Der genaue Sitz eines Aneurysma in der Achselhöhle, den es äus- 
serlich zeigt, hängt davon ab, ob es oberhalb,’ unterhalb oder unter dem 
kleinen Brustmuskel entspringt. Im ersteren Falle tritt es unmittelbar 
unterhalb des Schlüsselbeines hervor und nimmt den dreieckigen Raum 
zwischen diesem und dem obern Rande des Muskels ein; liegt es tiefer 
unten, so hebt es die vordere Achselfalte empor, indem es oben durch 
die dichte Faszie, welche von einer Seite zur andern sich querüber- 
spannt, verhindert wird, bedeutend aus dieser Höhle herauszutreten. Die 
Geschwulst ist anfänglich weich und zusammendrückbar, lässt das 
bekannte Geräusch hören, und verliert ihre Pulsation durch Druck auf 
die Schlüsselbeinarterie da, wo sie über die erste Rippe geht. Gewöhn- 
lich wächst sie mit grosser Schnelligkeit, da das lose Zellgewebe dieser 
Gegend nur wenig Widerstand entgegensetzt, und dehnt sich meist nach 
unten und vorn aus, so dass die Achselhöhle selbst aufgehoben wird. 
Doch sind auch einige seltene Fälle bekannt geworden, in denen die 
Geschwulst die Richtung nach aufwärts nahm, unter den kleinen Brust- 
muskel und in den über ihm liegenden Zellgewebsraum oder selbst unter
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das Schlüsselbein in den Akromialwinkel zwischen ihm und dem Trape- 
zius. Glücklicherweise ist eine solche Ausdehnung selten, da sie die 
Unterbindung der. Schlüsselbeinarterie in bedenklicher Weise stört und 
mehr als ein Fall bekannt geworden ist, in dem der Sack bei dem 
Versuche, die Nadel rund um das Gefäss herumzuführen , angestochen 
wurde. Gleiche Schwierigkeiten entstehen für die Unterbindung, wenn 
das Aneurysma hoch oben sitzt, so dass das Schlüsselbein durch den 
von unten her wirkenden Druck nach aufwärts gedrängt wird. Der 
Druck der Geschwulst kann in den Nachbartheilen ernste. Störungen 
veranlassen: Karies der ersten und zweiten Rippe, Schmerz und Taub- 
heit des Armes durch Quetschung der Armnervengeflechte. In einigen 
Fällen scheint die Armarterie jenseit des Sackes verstopft zu sein, da 
keine Pulsation in ihr bemerklich ist, der Druck auf die Achselvene 
kann Oedem des Armes und der Hand veranlassen und die Temperatur 
des Gliedes etwas verringern, so dass, wenn die Geschwulst eine 
beträchtliche Grösse erlangt hat, selbst die Erscheinungen eines drohen- 
den Brandes eintreten können. 

Diagnose. Die Diagnose eines Aneurysma der Achselarterie hat 
gewöhnlich keine Schwierigkeiten, da nur zwei Krankheiten mit ihm 
verwechselt werden können: chronische Anschwellung und Vereiterung 
der Achseldrüsen und pulsirende Knochen -Geschwülste. Die Unterschei- 
dung von Drüsen- oder anderen Abszessen ist im Allgemeinen leicht; 
doch habe ich einige Fälle kennen gelernt, in denen die Natur der 
betreffenden Geschwulst schwer zu erkennen war, weil sie von der 
unterliegenden Arterie Pulsation mitgetheilt erhielt, und nur der Verlauf 
und die schnelle Entwicklung Aufklärung zu geben vermochten. Von einer 
Markschwammgeschwulst oder einem Knochen- Aneurysma des Oberarm- 
kopfes ist die Unterscheidung nicht immer so einfach; wenigstens sind zwei 
derartige Fälle bekannt geworden, in denen man wegen eines vermutheten 
Aneurysma die Schlüsselbeinarterie unterbunden hatte. Im Allgemeinen 
beobachtet man jedoch in solchen Fällen, dass die Geschwulst zuerst am Vordertheile der Schulter erscheint und nicht in der gewöhnlichen Gegend 
der Achselaneurysmen, dass sie vom Anfange an fest, glatt, elastisch, 
kaum zusammendrückbar ist, und dass, obwohl eine deutliche Pulsation sich bemerkbar macht, doch keine wahren Blasebalggeräusche vorhanden 
sind, sondern mehr ein Zittern gehört wird. Das wichtigste diagnostische Zeichen bleibt der Sitz dieser Geschwülste in Gegenden, in denen Aneu- 
rysmen anfänglich nicht zu finden sind, wie an dem obern, äussern oder vordern Theile der Schulter. In vorgerückteren Stadien, wenn die Knochensubstanz aufgesaugt und die Rinde dünn und ausgedehnt worden ist, kann man oft durch Druck einen trocknen, knatternden, knisternden Ton hervorbringen, der bei Aneurysmen nie gehört wird, 

Behandlung. Mir ist kein Fall bekannt, in dem ein Aneurysma der Achselarterie, abgesehen von den traumatischen, eine Naturheilung eımgegangen wäre, oder in Folge einer konstitutionellen Behandlung sich angefüllt hätte. Auch für Anwendung des Druckes sind diese Aneu- rysmen nicht geeignet, weil durch denselben gleichzeitig auch das ganze Armnervengeflecht oder der grössere Theil desselben in einer für den
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Pat. unerträglichen Weise und Ausdehnung getroffen würde. Die Unter- 
bindung der Arterie ist desshalb in diesen Fällen die einzige Zuflucht 
für den Wundarzt. Am passendsten, und in Uebereinstimmung mit 
Hunter’s Lehren legt man die Schlinge da an, wo das Gefäss, jen- 
seits der Rippenhalter, über die erste Rippe geht, also in einer Entfernung 
vom Sacke, die genügend genug ist, um gesunde Arterienhäute antref- 
fen zu können, und in einer Gegend, die, leicht zugänglich, nach ihrer 
Unterbindung die volle Entwicklung des Kollateralkreislaufes nicht hin- 
dert, welche dem Arme seine Vitalität erhält. Trotz dieser augenschein- 
lichen Vortheile, welche die Unterbindung der Schlüsselbeinarterie vor 
der der Achselarterie hat, oder mit andern Worten Hunter’s Methode 
vor der Anel’schen bei der Behandlung spontaner Achselaneurysmen, 
scheinen dennoch einige Wundärzte der letzteren den Vorzug zu geben, 
das heisst für die erstere eine Methode einzusetzen, welche nicht nur 
in der Ausführung viel schwieriger ist und den Kollateralkreislauf beein- 
trächtigt, sondern auch den Nachtheil hat, dass man an einem erkrank- 
ten Gefässtheile operirt und in gefährlicher Nähe des Sackes. 

UNTERBINDUNG DER SCHLÜSSELBEINARTERIE IN IHREM UNTERN DRITTEL, 
— Will man die Arterie unterbinden, wo sie zwischen dem Schulter- 
rande des vordern Rippenhalters, und dem untern Rande der ersten 
Rippe liegt, so bringt man den Pat. in die Rückenlage, drückt den Arm 
möglichst herab und neigt den Kopf etwas nach der entgegengesetzten 
Seite. Dann spannt man die Hautdecke des untern Halstheils an, 
indem man sie über das Schlüsselbein nach abwärts zieht und macht 
auf diesem Knochen durch die Hautdecken, die oberflächliche Faszie und 
das Platysma hindurch einen ungefähr vier Zoll langen Schnitt, der bei 
Nachlass der Spannung quer durch die Basis des unteren Halsdreieckes 
geht, fügt diesem einen zweiten zu, welcher, rechtwinklig zum ersten, 
von dessen Mitte aus senkrecht nach abwärts läuft, und wendet dann die 
beiden Wundlappen nach aussen. Das jetzt erscheinende lockere Zellge- 
webe muss vorsichtig mit der Messerspitze oder einer stumpfen Sonde 
getrennt oder durchgekratzt werden, um nicht das venöse Geflecht oder 
das untere Ende der Drosselvene zu verletzen, die hier eingebettet lie- 
gen, und eine doppelte Unterbindung nöthig machen würden; die queren 
Arterien des Halses und der Schulter, die zuweilen durch diesen Raum 
quer durchlaufen, werden mit einem stumpfen Haken bei Seite geschoben. 
Ist man in dieser Weise zum äusseren Rande des vordern Rippenhalters 
gelangt, dann hat man die Richtungslinie, an der man entlang ‚den 
Finger nach abwärts gleiten lässt, bis man den Höcker der ersten Rippe 
fühlt; unmittelbar oberhalb und ein wenig hinter ihm liegt die Arterie, 
welche noch von einer dichten Faszie bedeckt iind an die erste Rippe 
nach abwärts befestigt wird. Diese öffnet man sorgfältig mit der Mes- 
serschneide und führt die Nadel von vorn nach hinten ein, wobei man 
besonders auf das über und hinter der Arterie liegende Armgeflecht zu 
achten hat. 

Es giebt noch verschiedene Punkte bei dieser Operation, die eine 
besondere Beachtung verdienen, Hierher gehört vor Allem die Nothwen- 

Erichsen’s Chirurgie, UI. 16
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digkeit, die Schulter so weit wie möglich nach abwärts zu ziehen, um 
den obern Rand des Schlüsselbeins nach unten zu bringen. Es ist dies 
um so wichtiger, wenn das Schlüsselbein durch ein grosses Aneurysma 
nach aufwärts gedrängt ist, weil man dann die Arterien, anstatt sie in 
einer verhältnissmässig ebenen Fläche liegend zu finden, im Grunde einer 
tiefen engen Wunde vor sich hat. So musste A. Cooper in einem 
Falle von der Unterbindung abstehen, weil er das Gefäss nicht zu errei- 
chen vermochte. Die Grösse der Schwierigkeit, welche durch die Erhe- 
bung des Schlüsselbeins veranlasst wird, steht im Verhältnisse mit der 
höhern oder tiefern Lage der Schlüsselbeinarterie bei den einzelnen Indi- 
viduen. Nicht selten fühlt man sie so hoch oben am Halse pulsiren, dass 
kein Grad der Erhebung des Schlüsselbeins durch ein unterliegendes Aneu- 
ıysma den Knochen über das Niveau derselben zu bringen vermöchte. 
In der Mehrzahl der Fälle jedoch, nach Quain in seinem Werke über 
Arterien in fünf und zwanzig Fällen siebenzehn Mal, liegt das Gefäss 
entweder in gleicher Höhe mit dem Knochen , oder nur ein klein wenig 
über ihm, so dass, wenn dieser auf- und abwärts gedrängt wird, das- 
selbe in eine tiefe Furche hinter ihm zu liegen kommt. Dupuytren 
war der Ansicht, dass die Arterie bei Personen mit dünnem, schlankem 
Halse höher oben verliefe, hingegen bei dicken, kurzhalsigen, mit kräf- 
tigen Schultern eine tiefere Lage einnähme. Ich habe öfters Gelegenheit 
gehabt, die Richtigkeit dieser Beobachtung zu bestätigen, sowohl an 
Leichen, als auch bei Lebenden durch Prüfung des Pulses. Um die 
Schwierigkeiten zu vermeiden, welche sich durch die Erhebung des 
Schlüsselbeins dem Auffinden des Gefässes entgegenstellen, hat Har- 
grave die Durchsägung dieses Knochens empfohlen, ein Vorschlag, 
dessen Ausführung zuweilen eine ernste Gefahr im Gefolge haben 
kann, wenn nämlich das Schlüsselbein einen Theil der Aneurysmenwand 
bildet. Vermag jedoch der Wundarzt sich davon zu überzeugen, dass dem 
nicht so ist, so wüsste ich nichts gegen dieses Verfahren einzuwenden, 
als die grosse und unübersteigliche Schwierigkeit, die Schlinge um das 
Gefäss zu legen. 

Beim Herumführen der Nadel um das Gefäss muss man sich in 
Acht nehmen, dass man nicht den einen oder den andern der unteren 
Stränge des Armgeflechtes mit in die Schlinge einschliesst, oder sie statt 
des Gefässes selbst unterbindet, was mehr wie.ein Mal geschehen ist. 
So hatte Liston bei der ersten glücklichen Unterbindung der Schlüssel- 
beinarterie in England den Faden bereits um einen Nerven geschlun- 
gen, als er noch zeitig genug den Irrthum bemerkte und jenen an der 
Schlinge bei Seite zog, so dass er freier zu dem Gefässe gelangen konnte. 
Dup uytren erzählt, dass er bei einem, einige Jahre alten Aneurysma 
endlich die Schlinge glücklich um das Gefäss gelegt zu haben glaubte, 
nachdem die Operation, die er für die langwierigste und schwierigste 
seines Lebens hielt, eine Stunde und acht und vierzig Minuten gedauert 
hatte. Am vierten oder fünften Tage erfolgte durch Blutung der Tod, 
und nun. stellte es sich heraus, dass der vierte Halsnerv allein in der 
Schlinge eingeschlossen war. Nach Porter theilte in einem Falle die 
Arterie dem untern Nervenstamme die Pulsation so deutlich mit, dass
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man nur dadurch sich vor Verwechslungen sichern konnte, dass man die 

Nadel unter ihm durchführte. 
Wenn, wie schon erwähnt, der Sack sich nach aufwärts in das 

hintere untere Halsdreieck erstreckt, dann ist er bei der Unterbindung 
sehr leicht der Gefahr ausgesetat, angestochen zu werden. Diese Erfah- 

rung hat Cusack gemacht, als er wegen eines diffusen Achselaneu- 

rysma die Schlüsselbeinarterie in ihrem untern Drittel üunterband; der 

Verletzung folgte eine stürmische Blutung, die zwar durch Ausstopfen der 

Wunde gehemmt wurde, aber am zehnten Tage durch ihre Wiederkehr 

den Pat. tödtete. Travers beobachtet in einem Falle, in dem der Sack 

durch die Nadel verletzt war, nicht eine stossweise erfolgende, sondern 

eine gleichmässige arterielle Blutung, die in einer schreckenerregenden 

Weise erfolgte und durch das Zuziehen der Schlinge nicht gestillt wer- 

den konnte, so dass es zweifelhaft blieb, ob der Pat. den Operationssaal 

lebend verlassen würde; schliesslich stand sie doch durch Ausstopfen der 

Wunde mit Pressschwamm, aber der Pat. starb an Entzündung des 

Brustfelles. In der Leiche fand man eine taschenförmige Erweiterung des 

Sackes nach oben, die sich da, wo jener angestochen war, über das 

Gefäss herüber legte. 
UNTERBINDUNG ZWISCHEN DEN RIPPENHALTERN. — Wenn der Sack den 

Hals einnimmt, sich über das Schlüsselbein erhebt, oder wenn die Arterie 

an ihrem unteren Drittel nicht gesund ist, so kann die Unterbindung 

zwischen den Rippenhaltern nothwendig werden, wobei man die äussere 

Hälfte oder zwei Drittel des vorderen Muskels durchtrennt. Man sollte 

dieses Verfahren nicht als ein von der Unterbindung im unteren Drittel 

verschiedenes betrachten, sondern nur als eine Ausdehnung des letzteren, 

wenn man der schon genannten Gründe wegen es nicht für rathsam_hält,, 

das Gefäss über der ersten Rippe zu unterbinden. In dieser Weise 

haben Dupuytren und Liston operir. — Der Anfang ist bis zur 

Bloslegung des vorderen Rippenhalters derselbe, wie bei der schon 

beschriebenen Methode. Liegt dieser Muskel frei da, dann schiebt man 

eine Hohlsonde unter ihm ein, und trennt auf dieser seine Fasern in der 

angegebenen Breite, worauf das Gefäss blosgelegt erscheint. Der Zwerch- 

fellnerv und die queren Arterien des Halses und der Schulter können 

hierbei in Gefahr kommen, wenn man die gewöhnliche Vorsicht aus den 

Augen setzt. Der erstere liegt, wie mir zahlreiche Leichenuntersuchun- 

gen gezeigt haben, dicht an der Luftröhrenseite des, nicht mehr als die 

halbe Breite umfassenden Muskelschnittes und kann leicht, sollte er 

sichtbar werden, nach der Mittellinie zu geschoben werden, da er nur 

von lockerem Zellgewebe umgeben wird. Mir ist ein Fall bekannt, in 

dem die rechte Schlüsselbeinarterie wegen eines spontanen zylinderförmi- 

“gen Achselaneurysma unterbunden war, der Pat. aber am achten Tage an 

einer Lungenentzündung starb. In der Leiche fand man den Zwerchfell- 

nerven mit durchschnitten. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass 

die Nervenverletzung in einer Beziehung zur Lungenerkrankung stand, 

da in einer gewissen Ausdehnung das Zwerchfell gelähmt sein musste, 

die Athembewegungen dadurch beeinträchtigt wurden, und in Folge des- 

sen eine Neigung zur Kongestion hervortrat, die leicht, m Entzindung
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dieses Organes übergehen konnte. Von einem anderen Falle weiss’ ich, 
dass der Operation ein nicht zu beseitigender Schlucken folgte und nach 
dem Tode der Zwerchfellnerv geröthet und entzündet gefunden wurde, 
wahrscheinlich in Folge irgend einer Beschädigung während der Frei- 
legung der Arterie. ‘ 

Ein anderer wichtiger Punkt, der Beachtung verdient, ist das häu- 
fige Vorkommen eines zwischen den Rippenhaltern abgehenden Zweiges, 
dessen Gegenwart nur eine geringe Aussicht auf den Arterienverschluss 
durch die Unterbindung in dieser Gegend geben wird. Verletzungen 
der queren Hals- und Schulterarterien bei ihrem Uebergange über den 
vorderen Rippenhalter kann man leicht vermeiden, wenn man den 
Schnitt zwischen und parallel mit ihnen führt. Eine Hauptgefahr bei 
der Unterbindung der Schlüsselbeinarterie an jedem Punkte über der 
ersten Rippe liegt in der Verletzung des dünnen Zellgewebslagers zwi- 
schen dem Gefässe und den Rippenhaltern, welches jene von dem Brust- 
felle trennt, mit dem Zellgewebe des vorderen Mittelfellraumes zusam- 
menhängt, den tieferen Theil des von A. Cooper als „Brustfaszie“ 
beschriebenen aufsteigenden Lagers bildet, die Brusthöhle nach oben 
abschliesst und mit der tiefen Halsfaszie in Verbindung steht. Diese 
Schicht erscheint sofort nach der Durchtrennung der tieferen Lagen der 
Halsfaszie. Jede in ihr angeregte Entzündung pflanzt sich sehr schnell in 
der angegebenen Weise in den vorderen Mittelfellraum, auf Brustfell und 
Herzbeutel fort. Desshalb sollte man die Nadel, wenn es irgend angeht, 
dicht an jenem Theile des Gefässes halten, der auf der ersten Rippe 
liegt, weil hier die Gefahr , die tieferen Zellgewebslager des Halses zu 
öffnen, weniger hervortretend ist. - 

. ZUFÄLLE NACH DER ÜNTERBINDUNG DER SCHLÜSSELBEINARTERIE. Die 
allgemeinen Erfolge nach der Unterbindung der Schlüsselbeinarterie im 
unteren Drittel wegen spontaner Aneurysmen der Achselarterie sind kei- 
neswegs genügend. Unter siebenundvierzig Fällen solcher Aneurysmen 
verlief die Unterbindung über dem Schlüsselbeine vierundzwanzig Mal 
tödtlich, und dreiundzwanzig Mal mit Genesung. Dieses Resultat über- 
raschte mich so, und entsprach so wenig meinen Vermuthungen, dass 
ich die einzelnen Todesursachen sorgfältig untersuchte. Es fanden 
sich vor: 

Brustentzündungen 10 Fälle, 
Vereiterung des Sackes 6 „ 
Blutungen 3, 
Brand des Armes und der Hand 1 » 
Allgemeiner Brand 1 ,„ 
Unbekannte Ursachen : 3 ” 

24 Fälle 
Man sieht also hieraus, dass in diesen Fällen die häufigsten Todesur- sachen nicht die nach Unterbindungen gewöhnlichen sind, so. dass hier wohl besondere Verhältnisse obwalten müssen, die entweder mit der Anlegung der Schlinge im unteren Drittel des Gefässes, oder mit dem Sitze und der Natur der die Operation erfordernden Krankheit zusam-
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menhängen, und entweder zufälliger Natur oder als nothwendige Folgen 
anzusehen sind. 

- Als häufigste Todesursache ist eine Entzündung der inneren Brust- 
organe, unter vierundzwanzig Fällen zehn Mal, notirt worden (1: 2,4), 
die sich nicht auf die Lungen beschränkt, sondern auch, und selbst vor- 
zugsweise, Brustfell und Herzbeutel befällt, so dass nicht die Grösse der 
Operation auf die Entstehungt derselben einzuwirken scheint — nach 
schweren Operationen ist Lungenentzündung eine häufige Folge — son- 
dern Ursachen vorliegen müssen, die einen wesentlichen Zusammenhang 
mit dem Achselaneurysma oder der Operation selbst haben. Diese las- 
sen sich in drei Klassen zusammenfassen: 

1) Die Entzündung des tiefen Zellgewebes an der Halswurzel kann 
sich auf den vordern Mittelfellraum, das Brustfell und den Herzbeutel 
ausdehnen. Dies scheint nach Key’s eigner Angabe bei einem seiner 
Pat. Todesursache gewesen zu sein. 

2) Der Sack kann auf den, seiner hinteren Fläche entsprechenden 
Theil des Brustfelles einen Druck ausüben und Entzündung desselben 
erregen, wie Mayo (Winchester) beobachtete, besonders wenn eine 
Vereiterung desselben eingetreten ist. In Folge der dann entstehenden 
Verbindungen zwischen dem Sacke und dem Brustfelle oder dem anlie- 
genden Lungengewebe selbst können die Entleerungen sich in die Brust- 
fellhöhle oder in Luftröhrenzweige ergiessen und hier ausgehustet wer- 
den, worauf wir später noch einmal zurückkommen. 

3) Durchschneidungen des Zwerchfellnerven begünstigen nothwendi- 
gerweise durch Beeinträchtigung der Athembewegungen eine Neigung 
zur Kongestion und Entzündung des Lungengewebes. So selten solche 

‘Verletzungen bei Unterbindungen der Schlüsselbeinarterie wegen Achsel- 

aneurysmen auch vorkommen mögen, so sind sie doch unzweifelhaft beob- 

achtet worden. Einen solchen Fall habe ich bereits erwähnt. 
Vereiterung des Sackes ist eine sehr gewöhnliche, wenn auch nicht 

leicht tödtliche Folge der genannten Unterbindungen nach spontanen 

Achselaneurysmen. Sie kam unter fünfundvierzig Fällen vierzehn Mal 

vor, oder fast im Verhältnisse wie 1:3, ein höheres Verhältniss, als 

man gewöhnlich nach Unterbindungen wegen Aneurysmen findet. Un- 

mittelbare Todesursache war sie in sechs Fällen; zwei Patienten, bei 

denen sie eintrat, starben an Brustentzündungen, und in sechs Fällen 

folgte Genesung. Der einzige Grund für das häufigere Vorkommen die- 

ser Vereiterungen bei Achselaneurysmen scheint die grosse Schlaffheit 

der Zellgewebslager dieser Gegend zu sein, welche der Geschwulst ein 

so rapides Wachsthum gestattet, dass die umgebenden Gewebe zu einer 

entzündlichen Thätigkeit angeregt werden, die bald in Eiterung über- 

gehen kann. So lange der Inhalt des Sackes flüssig bleibt, wird er 

natürlicherweise eine geringere Reizung auf die umgebenden Gewebe 

ausüben; ist er aber erst. im Verlaufe der Krankheit durch allmälige 

Absetzung von Faserstoffschichten, oder in Folge jener Veränderungen, 

die der Inhalt eines aneurysmatischen Sackes. nach der Unterbindung 

des zuführenden Gefässes erleidet, plötzlich fest geworden, dann wird 

die verhärtete Masse ähnlich wie ein fremder Körper wirken, in dem
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dicht anliegenden Zellgewebe eine Entzündung veranlassen, und so zur 
Eiterbildung disponiren. Je schneller diese Ausfüllung des Sackes vor 
sich geht, um so leichter wird dieser Zufall eintreten können, da die 
benachbarten Theile nicht im Stande sind, der plötzlichen Ausdehnung 
und Kompression zu folgen. 

Die Zeit, in der eine Vereiterung des Sackes in diesen Fällen zu 
erwarten steht, hängt zum grossen Theile vom Zustande des Sackes 
zur Zeit der Operation ab. Hatte sich bereits eine entzündliche Thätig- 
keit in der Umgegend desselben eingestellt, so kann die Eiterung schon 
wenige Tage nach der Unterbindung sich ausbilden, dagegen erst zwi- 
schen der vierten bis achten Woche erwartet werden, wenn”eine sol- 
che entzündliche Thätigkeit nicht zu bemerken war. Ob die Eiterung 
und Berstung des Sackes früher oder später eintritt, hat keinen wesent- lichen Einfluss auf den wahrscheinlichen Ausgang des Falles, denn in den lethal endigenden Fällen trat der Tod in verschiedenen Zeiten zwi- schen dem siebenten Tage und dem zweiten Monate ein, Aston Key beobachtete diesen Ausgang am neunten Tage, Mayo am zwölften, Belardini und Gräfe am Ende des ersten Monats, Rigaud in der sechsten Woche, B. Cooper im zweiten Monate. Ebenso erfolgt die Genesung zu den verschiedensten Zeiten nach der Unterbindung, inner- halb weniger Tage, wie Porter beobachtete, oder auch in sechs Wochen wie in Halton’s Falle. 

Ein eiterndes Achselaneurysma kann nach aussen in die Lungen oder den Brustfellsack, oder nach beiden Richtungen hin aufbrechen. Das Erstere ist das Häufigste. Unter heftigen Schmerzen und vieler Spannung vergrössert sich die Geschwulst, ein Theil der deckenden Haut wird entzündet, Fluktuation fühlbar, und der Aufbruch erfolgt, wenn nicht vorher ein Einschnitt gemacht war, am gewöhnlichsten unter der Entleerung einer Menge eines dunkelgefärbten Eiters, der mit mehr oder weniger zerstörten und zerfällenen Gerinnseln und Faserstoffmassen vermischt ist und dem vielleicht früher oder später ein arterieller Blut- strom folgt. Seltener geht der Sack, wenn er sich nach hinten aus- dehnt, Verbindungen mit dem Brustfelle ein, und kann dann in diesen Raum sich entleeren, oder er drückt auf die Lunge und verwächst mit derselben. Diesen bemerkenswerthen Ausgang beobachtete man in zwei Fällen, deren einer mit Genesung endete. Den ersten Fall dieser Art theilte Bullen mit. Achtzehn Tage nach der Operation begann die Geschwulst am Umfange zuzunehmen und die Erscheinung zu zeigen, die auf Eiterung hindeutet. Am sechsundzwanzigsten Tage wurden während &ines Hustenanfalles sechs oder acht Unzen blutigen Eiters ausgehustet und ‘die Geschwulst fiel plötzlich auf ihren halben Umfang zurück. Sie wurde jetzt punktirt, und der Abfluss von fünf Unzen derselben Masse brachte eine grosse Erleichterung. Wenn der Pat. hustete, so trat durch eine Oeffnung zwischen der ersten und zweiten Rippe, nahe dem Brustbeine, durch welche der Eiter etc. sich in die Lunge ergossen hatte, Luft in den Sack ein und dehnte ihn aus. Die Entleerung aus der äusseren Wunde nahm bedeutend ab, der Husten liess nach, und drei Monate nach der Operation war die Genesung
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vollständig. Gross unterband die Schlüsselbeinarterie wegen eines 
Achselaneurysma am 18. Februar. Nach der Operation wurde der Inhalt. 
des Sackes fest und dieser selbst nahm allmälig am Umfange ab. Am 
15. März fing der Pat. an zu fiebern, und auf der Höhe der Geschwulst 
leicht empfindlich zu werden. Unter gleichzeitigem Verschwinden der 
Geschwulst empfand er am 16. plötzlich einen heftigen Schmerz in der 
Brust, der besonders an der Basis der rechten Lunge ausgeprägt war 
und nach der Achselhöhle zu sich erstreckte Rechts war das Athem- 
geräusch bronchial, über den unteren Rippen Dämpfung vorhanden. Am 
18. hatte der Pat. das Gefühl, als wenn Flüssigkeit aus der Brustfell- 
höhle in den Sack des Aneurysma einträte, und man vernahm bei jedem 
Einathmen ein Geräusch, das dem, beim Schütteln von Wasser in einem 
geschlossenen Gefässe entstehenden, ähneltee Am 20. trat der Tod ein. 
Das Aneurysma stand mit der Brustfellhöhle durch eine Oeffnung in Ver- 
bindung, die einen und drei Viertel-Zoll lang, einen und einen halben 
Zoll breit, und zwischen der ersten und zweiten Rippe gelegen war, 
augenscheinlich eine Folge der durch den Druck der Geschwulst einge- 
leiteten Ulzeration und Absorption. Beide Rippen waren von ihrer Bein- 
haut entblösst. Die rechte Seite der Brust enthielt fast drei Quart eines 
blutigen Serums, das mit Lymphflocken und geschichtetem Faserstofle 
untermischt war, der ursprünglich im aneurysmatischen Sacke gesessen 
hatte (Norris, American Journal 1845, p. 19). 

Ausser diesen Fällen hat Neret (Nancy) über einen etwas ähn- 
lichen berichtet. Ein Pat. war im Hospitale aufgenommen worden, der 
am Bluthusten litt und bei näherer Untersuchung ein Aneurysma der 
linken Schlüsselbeinarterie von der Grösse einer Kastanie zeigte. Er 
starb kurz nach seiner Aufnahme. Hier stand das Aneurysma mit einer 
grossen Höhlung im oberen Lungentheile in Verbindung. 

Während in Grosse’s Falle der Tod jedenfalls durch den Erguss 
in die Brustfellhöhle herbeigeführt war, trat bei Bullen dieser Aus- 
gang in Folge der neugebildeten direkten Verbindung zwischen der 

Lunge und dem Aneurysma nicht ein, sondern der Inhalt des Abszesses 

konnte durch die Luftröhrenverzweigungen seinen Ausgang finden, ähn- 

lich wie bei Leberabszessen, wenn sie ‚sich durch die Lungen öffnen, 

nachdem vorher zwischen den beiden entgegengesetzten Flächen des 

Brustfelles. Verwachsungen stattgefunden hatten. 
Die grösste Gefahr und häufigste Todesursache nach dem Eintritte 

der Vereiterung des Sackes ist das Hinzukommen profuser arterieller 

Blutungen. Diese können entweder aus dem peripherischen, in den 

Sack mündenden Theile der Arterie stammen, oder aus einem der 

grössern Zweige, welche die Kollateralzirkulation rund um die Schul- 

ter vermitteln (z. B. art. subscapularis oder circumflexa posterior), und 

entweder unmittelbar ober- oder unterhalb des Sackes oder aus ihm 

selbst entspringen. Tritt nach der Vereiterung des Sackes Blutung 

nicht ein, so hängt dies mit dem glücklicherweise erfolgten Verschlusse 

des Hauptstammes, wo er in den Tumor mündet, zusammen, kaum 

aber mit dem Verschlusse der hauptsächlichsten Zweige, der die 

Erhaltung der Vitalität des Gliedes in Frage stellen würde. Wenn der
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Sack oberhalb und in geringer Entfernung von der Mündung ider 
genannten Arterien von der Achselarterie abgeht, so kann jener 
ganze Theil des Hauptstammes, welcher zwischen der Geschwulst und 
diesen Gefässen liegt, sich geschlossen haben, und so der Blutung teim 
Beginne der Eiterung vorgebeugt worden sein, ohne dass der Kolkte- 
ralkreislauf durch diese Gefässe die geringste Unterbrechung erleidet, 
Hat sich aber dieser Gefässtheil durch entzündliche Thätigkeit nicht. 
geschlossen, dann hängt die Sicherheit des Pat.- von dem Zufalle iab, 
dass Gerinnsel oder ein Stück des abgesetzten Faserstoffs sich in der 
Mündung des Sackes festsetzt, und so für einige Jeit den Austritt arte- 
riellen Blutes hindert. Lockert sich aber ein solcher Pfropf, dann tritt 
die Blutung mit Ungestüm ein und kann gleich oder durch Wieder- 
holungen einen tödtlichen Ausgang herbeiführen. — In den Fällen der 
Vereiterung und der Blutung kann auch noch eine neue Gefahr ‘in der 
Fortpflanzung der entzündlichen Thätigkeit auf Brustfell, Lunge und 
Herzbeutel liegen. 

Nachblutungen kommen bei Unterbindung der Schlüsselbeinarterie 
in ihrem untern Dritte] nicht häufig vor, ausser, wenn der Sack vereitert: 
Mir sind nur zwei Fälle bekannt, in denen der Tod in Folge einer 
Blutung eintrat, welche aus dieser Arterie an dem unterbundenen Theile 
erfolgte. . Den einen behandelte Liston, das Präparat davon wird noch 
im Museum of the College of Surgeons aufbewahrt ; die Arterie war an der Unterbindungsstelle erkrankt, die Blutung erfolgte an der periphe- 
rischen Seite, 

Brand der Hand und des Armes wird wegen der freien und reich- lichen Verbindungen zwischen den Zweigen der 'queren Hals- und Schul- terarterien und denen der art. subscapularis , eircumflexa und thoracico- acromialis einerseits, und den Zweigen der art. thoraeica, intercostalis prima et secunda und der mammaria interna andrerseits, durch welche die Vitalität des Gliedes genügend gesichert ist, nur selten nach diesen Unterbindungen beobachtet. Eine Hauptgefahr würde in dem Falle vor- handen sein, wenn die Unterschulterblattarterie in irgend einer Weise verstopft oder mit in den Krankheitsprozess hineingezogen wäre, weil durch die Verbindungen dieses Gefässes die Blutzufuhr für den Arm hauptsächlich vermittelt wird. Aber, wie gesagt, der Eintritt dieser Gefahr ist nicht sehr zu befürchten. Der einzige Fall, in dem sie Todes- ursache geworden zu sein scheint, ist der von Colles. Der Brand erfolgte hier, nachdem bedeutende konstitutionelle "Störungen mit nie- derem Typus, mit schnellem, schwachem Pulse, :Durst, Schweissen, Unruhe und Delirien vorhergegangen waren. In Blizard’s Falle war der Sack brandig abgestorben, Herzbeutelentzündung hinzugetreten, aber der Brand nur auf zwei Finger beschränkt. Brodie beobachtete Brand der beiden untern und obern Gliedmassen, dem nothwendigerweise eine konstitutionelle Ursache zu Grunde liegen musste, 
BEHANDLUNG EINES ENTZÜNDETEN ÄCHSELANE 

ÜBERZUGEHEN DROHT, — Der Fall, 
entzündet, und in Eiterung überzuge 
arzt Gelegenheit zur Unterbindung 

URYSMA, DAS In BRAND 
in dem ein Achselaneurysma sich 
hen droht, noch bevor der Wund- 

der Schlüsselbeinarterie hatte, hat
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jedenfalls seine wichtige praktische Bedeutung und verlangt ein schnelles 
Handeln; denn wenn der Sack berstet oder geöffnet wird, so ist eine 
tödtliche Blutung eine unabwendbare, nothwendige Folge. Es ist augen- 
scheinlich unmöglich bei einem ‚spontanen Aneurysma mit der geringsten 
Aussicht auf Erfolg die Geschwulst zu öffnen, das Gerinnsel zu entfer- 
nen und das Gefäss oberhalb und unterhalb der Mündung des Sackes 
zu unterbinden; denn die Gefässhäute sind nicht nur erkrankt, sondern 
auch durch die Entzündung und beginnende Eiterung noch mehr erweicht,. 
so dass sie die Schlinge nicht zu halten vermögen. Es bleiben noch 
zwei andere Wege offen: das Gefäss zu unterbinden oder an der Schul- 
ter zu amputiren. Der Fortschritt, den die Krankheit bereits gemacht 
hat, der Zustand der Zirkulation und Temperatur des Gliedes, die flüs- 
sige oder feste Beschaffenheit des Sackinhaltes müssen dem Wundarzte 
über das einzuschlagende Verfahren Aufschluss geben. 

Mässige Grösse der Geschwulst, umschriebene Form, normale 
Temperatur des Armes und geringes Oedem lassen die Unterbindung 
der Arterie für passend erscheinen, die unter diesen Verhältnissen eine 
Aussicht auf guten Erfolg gewährt, allerdings nur eine Aussicht, da 
das Blut unmittelbar nach der Unterbindung durch die art. suprascapu- 
laris und scapularis poster. in die art. subscapularis und circumflexa, und 
durch diese in nicht allzugrosser Entfernung von der Mündung des Sackes 
in die Achselarterie getragen wird, oder es tritt direkt in die Mündung 
des Sackes ein, wenn die arl. profunda oder die circumflexa ihren 
Ursprung aus dem erweiterten Theile des Gefässes nehmen sollten. In 
diesem Falle beruht die Sicherheit gegen den Eintritt der Blutung nach 
der Berstung oder Oeffnung des Sackes und Entleerung seines Inhaltes 
in einem entzündlichen oder durch Gerinnsel bedingten Verschlusse jenes 
Theiles der Arterie, welcher zwischen diesen beiden Aesten und seiner 

Mündung liegt. Trotz dieser ungünstigen Verhältnisse wird es unter 
Umständen doch gerechtfertigt sein, wenn der Wundarzt seinem Pat. 
das Glied zu erhalten sucht. Wenn eine Blutung eintritt während oder 
nach der Entleerung des Sackinhaltes, nachdem bereits die Schlüssel- 
beinarterie unterbunden war, so muss man, wenn jene mässig ist, einen 
Versuch machen, sie dadurch zu stillen, dass man die Wunde ausstopft 
und darüber eine Kompresse mittelst einer Binde befestigt. Kehrt die 
Blutung wieder, und bedroht sie ernstlich das Leben, dann bleiben dem 
Wundarzte zwei Wege übrig, entweder die Brustmuskeln zu durch- 

schneiden, den Sack genügend frei zu legen und einen Versuch zu 
machen, die blutende Oeffnung zwischen zwei Schlingen  einzuschliessen, 
oder aber am Schultergelenke zu amputiren. 

Will der Wundarzt bei einem spontanen Aneurysma, von dem wir 
allein nur sprechen, das erstere thun, so wird der Zustand der Theile 
ihn wahrscheinlich sehr bald überzeugen, dass er die Operation nicht 
zu Ende führen kann, da er nach Bloslegung der grossen, im Abster- 

ben begriffenen Höhle, die unter den Brustmuskeln hin vielleicht bis zur 

Höhe 'des Schlüsselbeines sich erstreckt, und nach der Reinigung dersel- 

ben von dem zerfallenen Gerinnsel und dickem Blute, die Häute in der 

unmittelbaren Nähe des Sackes nicht gesund und fest, sondern, wie es
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bei einiger Maassen grossen und lange bestehenden spontanen Aneu- 
rysmen fast stets der Fall ist, erkrankt und erweicht finden wird, so 
dass sie den Druck der Schlinge nicht auszuhalten vermögen. Oder er 
findet, wie es in dieser Gegend häufig vorkommt, das Gefäss vor dem 
falschen umschriebenen Aneurysma spindelförmig erweitert, so dass das 
Umlegen einer Schlinge unmöglich wird; oder die art. subscapularis 
oder circumflexa entspringen direkt aus dem Sacke und ergiessen rück- 
wärts fliessendes Blut in diesen oder in das erweiterte Gefäss, und jeder 
Versuch, sie zu unterbinden, wird von vornherein ein unglücklicher sein 
müssen, da diese Gefässe inmitten entzündeter und absterbender Gewebe 
liegen. Unter solchen Umständen würde die Gefahr für den Pat. durch 
die Reizung und Entzündung, welche mit der Bloslegung nothwendig 
verbunden ist, nur noch mehr gesteigert werden, viel kostbare Zeit ver- 
loren gehen und schliesslich es doch noch nothwendig werden, zur 
Exartikulation zu schreiten. Aus diesem Grunde würde ich in allen 
Fällen . reichlicher, wiederholter Blutungen, die mit einem vereiternden Sacke eines Achselaneurysma in Verbindung stehen, und durch direkten Druck nicht gestillt werden können, nach der Unterbindung der Schlüs- selbeinarterie sofort zur Exartikulation schreiten. 

Es giebt noch eine andere Form der Achselaneurysmen, welche unmittelbare Amputation erfordert, gleichviel ob die Schlüsselbeinarterie vorher unterbunden worden ist oder nicht; es sind dies die diffusen Aneurysmen der Achselgrube mit drohendem Brande des Gliedes. UNTERBINDUNG DER ACHSELARTERIE. — Wird eine Unterbindung die- ses Gefässes nothwendig, so sucht man es in dem Raume zwischen dem unte- ren Rande des Schlüsselbeines und der Achselfalte in zweifacher Weise auf, 1) Parallel mit dem untern Rande dieses Knochens und unmittel- bar unter ihm macht man einen graden oder leicht halbmondförmigen Einschnitt durch die Brustmuskeln durch, bis das lockere unter ihm lie- gende Zellgewebe, in dem sich die art. thorac. suprema verästelt, freige- legt ist, das dann vorsichtig durchgeschabt wird, um die, das Gefäss deckende Faszie zu erreichen. Hat man diese in der früher beschriebe- nen, sorgfältigen Weise geöffnet, so bekommt man zunächst die Vene zu Gesicht, und, wenn diese nach abwärts gezogen ist, unmittelbar über und hinter ihr die Arterie, die in der Höhlung, welche durch das Schlüsselbein und den Rand des kleinen Brustmuskels gebildet wird, liegt. Die Tiefe und Enge der Wunde, der muskuläre Charakter ihrer Wände, die zahlreichen venösen und arteriellen Verzweigungen machen diese Operation ausserordentlich schwierig. Die Umlegung der Schlinge erleichtert man sich bedeutend, wenn man den Arm de nähert, um alle Spannung der Wundexaufzuheben. 
2) Einfacher und sicherer wird die Operation, wenn man dem Laufe des Gefässes entsprechend, von der Mitte des Schlüsselbeines aus direkt grade nach unten schneidet, nach der Mitte der vorderen Achselfalte zu. Sind in dieser Weise die Haut, die oberflächliche Faszie und der grosse Brustmuskel allmälig getrennt, so wird der kleinere freigelegt, und entweder ebenfalls durchschnitten, wenn es für zweck- massiger gehalten wird, das Gefäss unter ihm zu unterbinden, oder man 

r Körperseite
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lässt ihn unberührt, und legt die Schlinge unterhalb desselben an. 
Geschieht das Erstere, so kommt man auf eine deutliche, dichte Faszie, 
die vorsichtig hoch gehoben und geöffnet wird, worauf man Vene und 
Arterie parallel neben einander liegen sieht, ohne dass jene sich, wie 
weiter oberhalb, über die Arterie legte. Die Vene wird dann nach 
innen geschoben, und die Nadel von oben nach unten zwischen beiden 
Gefässen durchgeführt. Bei diesem Verfahren erlangt man eine freie 
offene Wunde und kann das Gefäss an jeder Stelle seines Verlaufes 
leicht erreichen. Die, allerdings beträchtliche Trennung der Muskelsub- 
stanz braucht keinen bleibenden Nachtheil zu hinterlassen, sondern wird 
durch passende Lage und direkte Vereinigung leicht ausgeglichen. 

PULSADERGESCHWÜLSTE DES ARMES, VORDERARMES UND DER HAND. 

Spontane Aneurysmen kommen unterhalb der Achselhöhle selten vor, 
werden aber gelegentlich an jedem Theile des Armes vorgefunden. Pal- 
letta, Flajani, Pelletan haben sie in der Armbeuge gefunden, Liston 
unterband bei einem alten Manne die Armarterie, der während seiner Arbeit 
eine schnappende Empfindung gefühlt hatte. Pilcher sah ein solches Aneu- 
rysma bei einem Goldschmidte unter dem Ballen des Paumens sich ent- 
wickeln, dessen Ausbildung durch die leichten, aber häufig wiederholten 
Erschütterungen beim Gebrauche des Hammers begünstigt war. Unterbin- 
dung der Radial- und Ulnararterie, unmittelbar oberhalb des Handgelenkes, 
brachte Heilung. Man hat auch nach der Einrichtung der Verrenkungen des 
Daumens in dieser Gegend Pulsadergeschwülste beobachtet; am Vorderarme 
ist ihr spontanes Vorkommen sehr selten. Todd fand bei einer acht- 
undzwanzigjährigen Frau eine solche Geschwulst am Vorderarme, die 
bereits sieben Jahre bestanden hatte; nach der Unterbindung hörte die 
Pulsation zwar auf, die Geschwulst blieb aber noch mehrere Monate fest 
und hart. Im Jahre 1849 unterband Arnott die Armarterie wegen 
einer Geschwulst am obern Drittel der Ulnararterie, die alle Eigenschaften 
eines Aneurysma zeigte; Pulsation und Geräusch schwanden ebenfalls in 
der Geschwulst, es blieb aber noch für einige Zeit eine gewisse Anschwel- 
lung des Armes zurück. 2 

Häufiger als die spontanen kommen die traumatischen in dieser 
Gegend vor; sie verlangen die Unterbindung der Arm- oder beider Vor- 
derarmarterien (Thl. I. 8. 181). - 

Behandlung. Direkter Druck kann mit Vortheil in diesen Fällen 
angewendet werden, vorausgesetzt dass die Geschwülste klein sind und 
die drüber liegende Hautdecke nicht entzündet ist. Kompression des 
Arterienstammes oberhalb der Geschwulst ist wegen des gleichzeitigen 
Druckes auf die nicht zu isolirenden Nerven und wegen des dadurch 
erzeugten Schmerzes nur selten anwendbar; dazu kommt, dass die Beweg- 
lichkeit der Armarterie und die runde schmale Form des Knochens einen 
gleichmässigen Druck auf längere Zeit nicht begünstigen; das Gefäss 
wird unter der Kompresse wegrollen, selbst wenn der Pat. den Schmerz 
zu ertragen vermöchte. 

ÜUNTERBINDUNG DER ARMARTERIE. — Die Armarterie kann man in 
der Mitte des Armes, welche man als Ort der Wahl betrachtet, unter-
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binden, indem man, parallel und auf dem inneren Rande des Bizeps 
als Richtungslinie einen ungefähr drei Zoll langen Hautschnitt macht, die 
dadurch blosgelegte Faszie in entsprechender Ausdehnung behutsam öffnet 
und den gewöhnlich jetzt in der Wunde erscheinenden Mediannerven mit 
einem stumpfen Haken nach abwärts ‘zieht, worauf: die Arterie mit den 
beiden begleitenden Venen sichtbar wird. Dann trennt man die Gefässe 
von einander, und legt die Schlinge in der gewöhnlichen Weise an. Bei 
dieser Operation hat man hauptsächlich darauf zu sehen, dass der Schnitt 
gut auf dem inneren Rande des Bizeps geführt wird, der am sichersten 
zur Arterie leitet. Führt der Wundarzt das Messer zu tief. nach unten, 
so kann er auf den Ulnarnerven’ und. die art. profünda infer. kommen, 
welche fälschlich für die Armarterie gehalten werden könnte, on 

Am obern Theile des Armes liegt die Armarterie da, wo die 
Achselarterie in sie übergeht, unmittelbar hinter der Vene und wird von 
ihr bedeckt. Zieht man diese nach innen, so wird die Arterie sichtbar, 
während das Armnervengeflecht etwas oberhalb und hinterwärts bleibt, 
An dieser Stelle muss man bei der Trennung der Hautdecken wegen ihrer 
dünnen ‘Beschaffenheit sehr vorsichtig sein. Auswärtsrollen des Armes 
und Beugung im, Ellenbogen lässt die Arterie mehr hervortreten und 
macht sie weniger gespannt, so dass der Faden sich leicht umführen lässt. 

In der Armbeuge gelangt man zur Arterie durch einen ungefähr zwei 
Zoll langen, nach ab- und einwärts gerichteten Schnitt, der, einen halben 
Zoll vom innern Rande der Bizepssehne entfernt ‚ geführt wird. Nach Tren- nung der Haut und Faszie findet man. die Arterie mit den beiden Venen in 
dem dreieckigen Raume, der nach aussen von der Bizepssehne, nach innen 
von dem muso. pronator teres begrenzt wird. Die Venen der Armbeuge 
und Fasern des innern Hautnerven müssen möglichst geschont werden. Die 
Arterie liegt ungefähr einen halben Zoll vom innern Sehnenrande entfernt und wird vom Mediannerven begleitet, der an ihrer Ulnarseite liegt. UNTERBINDUNG DER Unnar- uno Raprararıerm. — Beide Arterien sollten nach meiner Ansicht ausser bei direkten Wunden nie oberhalb des mittleren Armdrittels unterbunden werden, nicht nur, weil es hier sehr schwierig ist, sondern auch weil Muskellähmung und Beeinträchtigung der Armbewegungen als Folgen zu befürchten sind. Jedenfalls verdient ın den hierher gehörigen Fällen die Unterbindung der Armarterie den Vorzug. Die Radialarterie wird in der Nähe des Handgelenkes in der Weise unterbunden, dass man den äusseren Sehnenrand. des musc. flexor carpi radialis als Richtungslinie nimmt, und in der Entfernung eines halben Zolles von ihm einen ungefähr zwei Zoll langen Hautschnitt macht; nach der Durchtremnung der oberflächlichen und tiefen Faszie wird die Arterie mit den beiden Venen sichtbar und in der gewöhnlichen Weise unterbunden. Ebenso leicht ist hier die Unterbindung der Ulnararterie, indem man einen eben solchen Längsschnitt macht, aber die Sehne des muso. flexor carpi ulnaris zur Richtungslinie nimmt, und parallel derselben einschnei- det, ein wenig oberhalb und einen Drittel Zoll von der äussern Seite des Erbsenbeines beginnend. Nach der Trennung der Faszie findet man die Arterie an der Radialseite des Ulnarnerven. 
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Kap. XV 
Pulsadergeschwülste der unteren Gliedmassen. 

PULSADERGESCHWÜLSTE DER LEISTENGEGEND. 

Ein aneurysma iliacum oder inguinale kann aus der äusseren 
Darmbein- oder der Schenkelarterie entstehen, besonders aber aus der 
letzteren. Es nimmt beim Wachsen seine Richtung nach aufwärts, 
drängt das Bauchfell vor sich her und kann die Bauchhöhle etwas 
beengen. Gewöhnlich ist das Aneurysma ein falsches umschriebenes, 
zuweilen ein röhrenförmiges. Es wird nie diffus, weil, wie bereits 
Scarpa hervor gehoben hat, die Schenkelarterie oberhalb des Randes 
des Schneidermuskels von einer solchen dichten Scheide umgeben, und 
so dicht an die benachbarte Faszie befestigt ist, dass eiu Aneurysma 
derselben nicht leicht bersten kann. 

Erscheinungen. Im Anfange bildet das Aneurysma eine kleine, 
weiche, zusammendrückbare Geschwulst, mit Pulsation und Geräusch, 
die im Allgemeinen nur wenig Schmerz oder Unbequemlichkeit verur- 
sacht. Es wächst jedoch sehr schnell, kann eine beträchtliche Grösse 
erreichen, und hat wegen der ungleichmäsigen Einschnürung von Seiten 
der drüber liegenden Faszie öfter eine etwas gelappte Oberfläche, 
Gleichzeitig wird es gewöhnlich fester und die Pulsation nimmt ab oder 
lässt oft ganz nach. Je mehr es wächst, drückt es die Schenkelvene 
und die vera saphena zusammen, spannt und zerrt den zervus genito- 
eruralis und einige Zweige des vorderen Schenkelnerven, so dass es 
theils Oedem des Gliedes veranlasst, theils Ursache zur Entstehung 
beträchtlicher Schmerzen im Ober- und Unterschenkel wird. 

Die Diagnose ist nicht immer so leicht, als es auf den ersten Blick 
scheinen möchte. Am häufigsten ist es mit Lendenabszessen verwechselt 

worden, ferner mit krebsigen Geschwülsten und mit Knochen - Aneurysmen. 

Es sind verschiedene Fälle bekannt, in denen irrthümlicher Weise solche 

Aneurysmen für Abszesse gehalten und geöffnet worden sind, ein Irr- 

thum, der stets den Tod nach sich zog. Hat sich ein Aneurysma durch 

Faserstoffschichten ausgefüllt und pulsirt es nur noch undeutlich, so ist 

es von einer pulsirenden Markschwamrm- oder Knochengeschwulst, nach 

meiner Meinung, mit den uns zu Gebote stehenden Mitteln mit voller 

Sicherheit nicht zu unterscheiden. Stanley und Syme haben während 

der letzten Jahre durch derartige Verwechselungen den Beweis geliefert, 

wie schwer die Diagnose dieser Erkrankungen ist. 

Behandlung. Gelegentlich kann es vorkommen, dass ein Aneu- 

ıysma der Leistengend, selbst von bedeutendem Umfange, eine Naturhei- 

lung eingeht, oder durch direkten Druck und geeignete konstitutionelle 

Behandlung sich ausfüllt; doch sind diese Fälle selten. Meistens geht 

die Geschwulst nicht so hoch hinauf, dass nicht die Unterbindung der
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äusseren Darmbeinarterie möglich wäre; entgegengesetzten Falles müsste man die gemeinschaftliche unterbinden. Sollte man auch dazu nicht 
kommen können, was aber nur-sehr selten vorkommt, so bleibt nur die Wahl, durch Druck und konstitutionelle Behandlung eine Heilung her- 
beizuführen, oder die Aorta zu unterbinden. 

Die UnterernDung DER ÄUSSEREN DARMBEINARTERIE wurde zuerst 1796 von Abernethy ausgeführt; seit dieser Zeit ist sie wenigstens in hundert Fällen bei Aneurysmen der Leistengegend wiederholt worden (Norris), von denen dreiundsiebzig einen günstigen Ausgang nahmen, 
siebenunddreissig einen ungünstigen. In einem bemerkenswerthen Falle unterband Tait innerhalb elf Monaten beide Arterien mit Erfolg. Sel- ten beobachtete man gleichzeitig ein Kniekehlen - Aneurysma. Von zwei- undneunzig Fällen, in denen das Aneurysma der Leistengegend allein vorhanden war, wurden siebzig geheilt und zweiundzwanzig verliefen tödtlich, acht Mal wegen Brand des Gliedes, vier Mal wegen Nachblu- tungen, drei Mal in Folge brandigen Absterbens des Sackes, eben so oft wegen Starrkrampf und vier Mal aus Ursachen, die einen allgemei- nern Charakter hatten. — Die Pulsation kehrte im Sacke zurück in sechs Fällen, in einigen erst nach mehreren Wochen, und nur in einem Falle folgte dieser Erscheinung der Tod. — Vereiterung des Sackes wurde in dreizehn Fällen beobachtet, Dieses häufigere Vorkommen hängt Jedenfalls damit zusammen, dass diese Geschwülste gewöhnlich einen bedeu- tenden Umfang schon erreicht haben, bevor chirurgisch gegen sie ein- geschritten wird. Merkwürdiger Weise verliefen nur drei dieser Fälle tödtlich; in zweien derselben hatte man die Geschwulst irrthümlich für einen Abszess gehalten und noch vor der Unterbindung geöffnet. — Nach- blutungen kamen in sechs Fällen vor, von denen vier einen lethalen Ausgang hatten; jedenfalls ein günstiges Verhältniss im Vergleiche zu dem, welches man sonst zu beobachten Gelegenheit hat, und zweifellos mit dem Umstande in Zusammenhang zu bringen, dass kein Seitenast aus dem Stamme dieser Arterie abgeht, und der Raum zwischen der Unterbindungsstelle und der art. epigastrica und circumflexa lei hinläng- lich gross ist, eine sichere Obliteration zu Stande kommen zu lassen. In dem einen tödtlichen Falle hatte sich die Pulsation wieder eingestellt, in den drei andern trat der Tod am siebzehnten, siebenundzwanzigsten und dreiundvierzigsten Tage ein. — Brand des Gliedes ist die gewöhnlichste Todesursache nach diesen Unterbindungen; er trat neun Mal ein und führte in acht Fällen zum Tode, im neunten rettete noch die Amputa- tion das Leben. Die Zeit seines Eintrittes liegt zwischen der dritten und vierten Wöche; Verengerung oder Verschliessung des benachbarten Venenstammes durch den Druck der Geschwulst ist seine Hauptveran- lassung. — In der Geschichte dieser Operation ist es ein sehr auffäl- liger Umstand, dass in drei Todesfällen Tetanus vorherging,: dessen Auftreten nach Arterienunterbindungen ungewöhnlich ist. Die Unterbindung der äussern Darmbeinarterie wegen eines aneu- rysmatischen Varix in der Leistengegend steht, bezüglich der Endresul- tate, in einem auffallenden Gegensatze zu denen, die wegen eines Spon- tanen Aneurysma ausgeführt sind, indem die bekannt gewordenen vier
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Fälle sämmtlich tödtlich verliefen, zwei wegen Brand und zwei wegen 
Blutungen. In diesen Fällen empfahl Guthrie, die Geschwulst zu 
öffnen und das Gefäss ober- und unterhalb der Oeffaung zu unterbinden. 
So schnell und gewandt diese Operation auch gemacht werden mag, der 
bedeutende Blutverlust wird das Leben des Pat. stets gefährden, da man 
oberhalb der erkrankten Stelle die Arterie nicht beherrschen kann. 

Zuweilen kommt es vor, dass die Kniekehle und Leistengegend der- 
selben Seite Sitz der Erkrankung werden. Unterbindung der äussern 
Darmbeinarterie beseitigt dann beide Geschwülste. In vier so operirten 
Fällen war das Resultat in dreien gut. Zwei Mal stellte sich im Lei- 
stenaneurysma Pulsation wieder ein, die aber bald darauf verschwand. 
Der vierte Pat. starb in Folge des Brandes; das Aneurysma der Knie- 
kehle stand zur Zeit der Operation auf dem Punkte, zu bersten. 

Ausführung der Operation. Es giebt zwei Verfahren, die äussere 
Darmbeinarterie zu unterbinden; das eine stammt von Abernethy, und 
wurde von Liston etwas verändert, das andere führte A. Cooper 
ein. Will man sich Abernethy’s modifizirter Methode bedienen, so 
setzt man das Messer zwei Finger breit oberhalb des Ponpart’schen 
Bandes, und etwas nach innen von dessen Mitte ein, und führt es unge- 
fähr vier Zoll lang auf- und auswärts, so dass der Schnitt drei Finger 
breit von der innern Seite des vordern obern Darmbeinstachels endigt. 
Nach Trennung der Haut und der oberflächlichen Faszie durchschneidet 
man vorsichtig die Sehne des äussern schrägen Bauchmuskels, dann den 
innern schrägen und den queren, bis man zur queren Binde gelangt, 
die man an ihrer mattweissen Farbe erkennt. Am untern Wundwinkel, 
wo diese Binde am dünnsten ist, nimmt man sie vorsichtig mit einer Pin- 
zette auf, schneidet sie in der früher angegebenen Weise ein und 
spaltet sie dann auf einer eingeführten Hohlsonde in der ganzen Länge 
der Wunde. Dann lässt man die innere Seite der letzteren gegen die 
Mittellinie zu abziehen, trennt das Bauchfell mit den Fingern von den 
losen Zellgewebsverbindungen in der Darmbeingrube, und lässt es mit 
einem stumpf gebogenen, breiten, kupfernen Spatel seitwärts halten. 
In der Tiefe der Wunde fühlt man jetzt die mit einer diehten Faszie 
bedeckte Arterie nach aussen und etwas hinter der Vene pulsiren. Nach 
Eröffnung der Scheide wird die Nadel von innen her zwischen die beiden 
Gefässe eingeführt und die Schlinge in der gewöhnlichen Weise umgelegt. 

Cooper macht einen drei Zoll langen Schnitt etwas oberhalb und 
fast parallel mit Poupart’s Bande, der über dem innern Rande des 
Bauchringes beginnt, und in der Nähe des vordern oberen Darm- 
beinstachels endigt. Die dadurch blosgelegte Sehne des äussern schrägen 
Bauchmuskels wird in der ganzen Schnittlänge gespalten, worauf man den 
Samenstrang unter den unteren Rand des inneren schrägen und queren 
Bauchmuskels treten sieht. Nach vorsichtiger Durchtrennung des nun 
erscheinenden Zellgewebes, kann der unter den Samenstrang eingeführte 
Finger, in der dichtesten Nähe des Abganges der art. epigastrica, zur 
äussern Darmbeinarterie gelangen; der obere Wundrand wird mit einem 
kupfernen Spatel gut abgehoben und dadurch das Gefäss freigelegt, 
welches in seiner Zellscheide eingehüllt ist und die Vene an seiner innern
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Seite neben sich hat. Die Eröffnung der Scheide und Unterbindung des 
Gefässes hat nichts Besonderes. — Abernethy’s Methode hat den Nach- 
theil, dass durch die bedeutende Muskelverletzung eine Neigung zur 
Bruchbildung zurückbleibt, aber den grossen Vortheil, dass man das 
Gefäss an jeder Stelle seines Verlaufes unterbinden kann, und, wem 
nothwendig, nach einer Aufwärtsverlängerung des Schnittes selbst die 
gemeinschaftliche Darmbeinarterie. Cooper führt die Schnittlinie direkt 
über den Lauf der art. epigastrica, welche nebst der art. circumflexa 
üei und der entsprechenden, an diesem Punkte die Darmbeinarterie 
kreuzenden, und zuweilen etwas trichterförmig gestalteten Vene, der 
Gefahr der Verwundung ausgesetzt ist. Ebenso wird der Samenstrang 
bei dieser Operation hinderlich. Dupuytren verwundete in einem Falle 
die genannte Arterie, und Houston hatte viel Umstände in einem 
andern mit der vena circumfleza. Cooper’s Verfahren hat auch den 
Nachtheil, dass man nicht den Schnitt nach aufwärts verlängern und 
nur den Theil des Gefässes unterbinden kann, welcher unmittelbar ober- 
halb des Schenkelbogens liegt; andererseits wird das Banchfell weniger 
verletzt und die Neigung zur Bruchbildung ist geringer. Im Allge- 
meinen also kann man als Regel hinstellen, in Fällen spontaner Aneu- 
rysmen, in denen die Grösse der Geschwulst oder eine Erkrankung der 
Gefässe eine höhere Unterbindung nothwendig machen könnte, als 
ursprünglich beabsichtigt war, Abernethy’s modifizirte Methode zu 
benutzen, während man, namentlich bei magern Personen, mit flachem 
Unterleibe nach Cooper operiren sollte ‚ wenn es sich um Blutungen 
nach Amputationen handelt, oder um ein traumatisches Aneurysma der 
Schenkelarterie. 

Es sind bei dieser Unterbindung noch einige Punkte zu erwähnen, 
die einen praktischen Werth haben. Vor der Operation ist der Dickdarm 
durch ein Klystir zu entleeren und die Schamgegend abzurasiren. Der 
Schnitt in der Bauchwand darf bei sonstiger genügender Ausdehnung 
den Leistenring nicht berühren, um nicht die Neigung zur Bruchbildung 
zu begünstigen, ebenso wie Verletzungen des Bauchfelles ängstlich zu 
meiden sind, und die Ablösung desselben auf das nothwendigste Maass 
zu beschränken ist, um Blutungen oder Entzündungen vorzubeugen. 
Unzweckmässige Spaltung der queren Bauchbinde hat den Nachtheil, 
dass die Darmbeinbinde mit dem Bauchfelle nach aufwärts gezogen und die Arterie aus ihrer normalen Lage im obern, innern Wundwinkel 
verdrängt werden kann, so dass der Operateur letztere nicht anfzufinden 
vermag. Vor der Anlegung der Schlinge schabt man die dichte Faszie, welche das Gefäss deckt, durch und hütet sich, den Sack zu verletzen, wenn man seinen Bauchfellüberzug abstreift. 

Uxterernoung Der Hörrarterıe. — Erstreckt sich das Aneurysma zu weit nach aufwärts, so dass für die Unterbindung der äussern Darm- beinarterie kein Raum vorhanden ist, so legt man die Schlinge an die art. Üiaca communis an. Zu diesem Zwecke erweitert man entweder den ursprünglichen Schnitt halbmondförmig nach oben und leicht nach innen, gegen den Nabel zu, in einer Ausdehnung, die der Fettleibigkeit des Pat. entspricht, oder sticht gleich anfänglich das Messer zwei oder
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drei Zoll oberhalb des Nabels ein und führt es in entsprechender Aus- 
dehnung nach ab- und einwärts. Auf einer Hohlsonde werden dann die 
einzelnen Muskelschichten vorsichtig durchtrennt, in gleicher Weise wird 
die quere Bauchbinde gespalten und das nun blosgelegte, in der Wunde 
sich vordrängende Bauchfell von einem Assistenten bei Seite geschoben, 
während der Wundarzt mit seiner behutsam eingeschobenen Hand es 
leicht aus der Darmbeingrube abstreift. Ist er bis zum Beckenrande 
gelangt, dann leitet ihn die äussere Darmbeinarterie mit Leichtigkeit 
zur Hüftarterie; die das Gefäss deckende Faszie wird nun leicht durch- 
gekratzt und die Schlinge unter dem Gefässe durchgeführt. Bei dem 
Hautschnitte muss man .darauf achten, dass er weder zu tief abwärts, 
noch zu weit nach vorn geführt wird, was keinen Vortheil bringen, wohl 
aber Verwundungen der art. epigastrica und eircumflexa {lei veranlassen 
kann (Mott), die um so gefährlicher sind, als diese Gefässe haupt- 
sächlich die Kollateralzirkulation vermitteln. Werden Muskelzweige ange- 
schnitten, so thut man besser, sie zu unterbinden, um nicht durch die 
Blutung aufgehalten zu werden. Die quere Bauchbinde muss in der 
schon beschriebenen Weise mit dem horizontal gehaltenen Messer im 
untern Theile der Wunde geöffnet werden, weil sie hier des Samen- 
stranges wegen am dünnsten ist. Lässt man das Bauchfell durch den 
Finger des Assistenten oder mittelst eines kupfernen Spatels nach auf- 
wärts, der Mittellinie zu, schieben, so wird dadurch der Harnleiter, der 
in dieser Gegend die Arterie kreuzt, mit verdrängt und kann nicht 
gesehen werden, Ist man mit der Operation so weit fertig, so lässt 
man den Pat. auf seine gesunde Seite legen, um das Vordrängen des 
Bauchfelles und der Eingeweide in der Wunde zu vermeiden. . 

Bei der Bestimmung der Schnittlänge und der Unterkindungsstelle 
ist es für den Wundarzt von grosser Wichtigkeit, sich der verschie- 
denen Verhältnisse zu erinnern, die zwischen den Gefäüssen und den 
benachbarten Theilen bezüglich ihrer Lage bestehen, sowie der relativen 
Häufigkeit, mit welcher der Anfang und das Ende der Arterie gewissen 
festen Punkten: den Lendenwirbeln, dem Darmbeinrande und dem Nabel 
entspricht. Gewöhnlich theilt sich die Bauchaorta vor dem Körper des 
vierten Lendenwirbels oder dem darunter liegenden Zwischenwirbelknor- 
pel, wie Quain bei 156 Leichen unter 196 feststellen konnte, oder 
einen halben Zoll ober- oder unterhalb des Niveau’s des höchsten Punktes 
des Darmbeinrandes, nur etwas ‚mehr nach links. In Bezug auf den 
Nabel lässt sich eine bestimmtere Angabe nicht feststellen, als dass die 
Theilung etwas nach links von ihm lieg. Nach Hargreave kann 
man im Allgemeinen die Richtung der gemeinschaftlichen und äussern 
Darmbeinarterie erhalten, wenn man von einem Punkte aus, der unge- 
fähr einen halben oder drei Viertel-Zoll unterhalb des Nabels und ein 
wenig nach links liegt, eine Linie nach dem Mittelpunkte des Pou- 
part’schen Bandes jeder Seite zieht. Theilt man eine jede derselben in drei 
gleiche Theile, so entspricht das obere Drittel der Hüftarterie, die beiden 
andern der äusseren Darmbeinarterie und die Verbindung des obern mit dem 
mittleren der Theilungsstelle der Hüftarterie in die Becken- und äussere 
Darmbeinarterie. In der Mehrzahl der Fälle liegt diese Theilungsstelle 
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zwischen der Mitte des fünften Lendenwirbels und der Mitte des Kreuz- 
beines, oder etwas tiefer unten. Die Länge des Gefässes schwankt nach 
Quain beträchtlich, nämlich in fünf Siebenteln der Fälle ‚zwischen 
anderthalb und drei Zollen. 

Ergebnisse. Noch im Jahre 1852 war ich der Ansicht, dass, wenn 
man die Tiefe, in der das Gefäss liegt, seinen bedeutenden Umfang, 
die Nähe des Herzens und die Kraft des Blutstromes in Betracht zieht, 
die Erfolge, welche man nach diesen Unterbindungen erhalten hatte, 
jedenfalls überraschende zu nennen waren. Unter siebzehn Fällen, die 
bis 1852 veröffentlicht waren, erfolgte acht Mal Heilung und neun Mal 
trat der Tod ein; elf Mal war ein Aneurysma Ursache der Unterbindung, 
die in sieben Fällen zur Genesung führte. Die vier anderen Patienten 
erlagen weniger den Wirkungen der Operation, als vielmehr der Grösse 
und Ausdehnung der Erkrankung. Bei zwei derselben war das Bauch- 
fell verletzt und der Sack vor der Unterbindung geöffnet worden, in 
einem hatte man einen Abszess vor sich zu haben geglaubt, und in dem 
anderen war der Sack in Folge seiner Vereiterung geborsten. Als ein 
Beweis für die kräftige Entwicklung der Anastomosen nach der Uhnter- 
bindung kann die Thatsache gelten, dass in keinem Falle Brand eintrat. 
Seit 1852 hat sich aber das Verhältniss geändert, die Unterbindung ist 
in einer beträchtlichen Anzahl von Fällen ausgeführt worden, aber mit 
entschiedem schlechterem Erfolge. Nach Stephen Smith (New- York), 
der die Details von zweiunddreissig Fällen zusammenstellte, endigten die 
funfzehn letzten Fälle sämmtlich lethal; von den zweiunddreissig Pat. 
starben fünfundzwanzig, sieben genasen. Neun Mal war das Bauchfell 
verwundet worden und zwar acht Mal mit tödtlichen Folgen. — Die 
‚Unterbindung war elf Mal durch Blutungen geboten worden, funfzehn 
Mal durch Aneurysmen und sechs Mal wegen (malignen, etc.) Erkran- kungen; von diesen starben je zehn und fünf Patienten. 

Untereinnung Der Aorta. — Jedenfalls verdienen die Männer alle Anerkennung, die, auf pathologische Beobachtungen und physiologische Untersuchungen gestützt, und im Vertrauen auf die Erhaltung der Vita- lität der, ihrer Blutzufuhr plötzlich beraubten unteren Körperhälfte durch Entwicklung der Kollateralzirkulation, zum ersten Male die Aorta unter- banden. Den Anfang machte A. Cooper 1817, ihm folgten James (Exeter), Murray (Cap der guten Hoffnung), Monteiro (Rio de Janeiro) und South (London), Cooper, der wegen eines geborstenen Aneurysma der Leistengegend die Aorta drei Viertel-Zoll über ihrer Theilungsstelle unterband, spaltete mit einem drei Zoll langen, etwas nach links gerichteten Schnitte die Bauchwand vollständig, drang dann mit den Fingern zwischen den Darmwindungen durch zur Aorta, schakte deren Bauchfellüberzug durch und legte die Schlinge an. Der Pat. starb nach vierzig Stunden. In gleicher Weise verfuhr James, der seinen Pat. ebenso schnell verlor. Murray führte den Schnitt vom vorderen Ende der linken elften Rippe ab, sechs Zoll lang in der Richtung nach dem vorderen, oberen Darmbeinstachel, trennte die Bauchdecke bis zum Bauchfelle, löste dasselbe sorgfältig aus der Darmbeingrube und vom Psoasmuskel ab und legte, nachdem mit vieler Mühe und mit Hülfe des
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Fingernagels und dem Ende eines Elevators Raum geschafft war, die 
Schlinge drei bis vier Linien oberhalb der Theilungsstelle an. Der Pat. 
starb nach dreiundzwanzig Stunden. Sehr interessant ist der Fall von 
Monteiro, der wegen eines falschen grossen Aneurysma in der rech- 
ten untern Bauchgegend die Operation nach Murray ausführte Der 
Pat. starb am zehnten Tage an einer Nachblutung. South unterband das 
Gefäss hinter dem Bauchfelle durch einen Einschnitt an der linken Seite. 
Der Tod erfolgte nach dreiundvierzig Stunden. 

Diese Operation hat nicht nur die Gefahren im Gefolge, welche 
überhaupt mit der Unterbindung grosser Gefässe verbunden sind, son- 
dern auch die einer tödtlichen Bauchfellentzündung, gleichviel ob die 
Bauchhöhle eröffnet ist oder ob man das Gefäss durch Abstreifen des 
Bauchfelles aus der Darmbeingrube aufgesucht hat. Ich für meinen 
Theil glaube, dass ein Pat., der ein so grosses Aneurysma der Leisten- 
gegend hat, dass die Unterbindung der Aorta gerechtfertigt ist, eine 
bessere Aussicht auf Genesung und Erhaltung des Lebens erhält, wenn er 
sich einer geeigneten konstitutionellen Behandlung unterwirft, wenn auf 
die Geschwulst Druck angewendet, die Arterie komprimirt oder an ihrer 
peripherischen Seite unterbunden wird. 

PULSADERGESCHWÜLSTE DER BECKENARTERIE UND IHRER ZWEIGE. — 
Aneurysmen der art. hypogastrica sind ausserordentlich selten; ich kenne 
nur den von Sandifort mitgetheilten Fall. Die Erkrankungen der 
drei Hauptzweige, der art. glutaea superior, pudenda communis und der 
obturatoria kommen ebenso selten vor, und zwar, bezüglich ihrer Häufig- 
keit, in der angegebenen Reihenfolge. Im Museum of the College of 
Surgeons findet sich (Nr. 1701) das Präparat eines Aneurysma der 
Schamarterie, welches fast einen Zoll im Durchmesser hat und mit Faser- 
stoffschichten ausgefüllt ist. Die der beiden. anderen Arterien können 
traumatischen Ursprung haben oder spontan entstehen. 

Die Erscheinungen haben nichts Besonderes. Man findet am hinteren 
Theile der Sitzgegend eine pulsirende, umschriebene Geschwulst mit den 

gewöhnlichen Charakteren eines Aneurysma. Die Diagnose ist in den 

meisten Fällen leicht. Doch ist es Guthrie vorgekommen, dass er 

wegen einer grossen pulsirenden Geschwulst dieser Gegend die Hüft- 

arterie unterband, und erst nach dem später erfolgten Tode sich über- - 

zeugte, dass jene einem Markschwamme angehörte. 

ÜNTERBINDUNG Der BeckenArtere. — Stevens (St. Croix) hat 

1812 diese Arterie bei einer Negerin zuerst unterbunden, die angeb- 

lich an einem Aneurysma der Glutäalarterie litt, während es sich bei 

ihrem Tode drei Jahre später herausstellte, dass das Aneurysma an der 

art. obturatoria gesessen hatte. Stevens machte an der linken Seite 

des Unterleibes einen fünf Zoll langen Schnitt bis auf das Bauchfell, 

löste dieses sorgfältig aus der Darmbeingrube ab, liess es mit dem Ham- 

leiter seitlich abhalten und vermochte ohne grosse Schwierigkeiten die 

Schlinge anzulegen. Seit dieser Zeit ist diese Operation noch sieben 

Mal wiederholt worden, vier Mal mit glücklichem Erfolge und drei Mal 

mit ungünstigem (Atkinson, Thomas, Rodgers); der eine Pat. 

(Atkinson’s) starb am neunzehnten Tage an Nachblutungen. Der bisher 
17*
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beobachtete Erfolg dieser Operation ist bei der Tiefe und dem Umfange 
des Gefässes jedenfalls ein auffälliger. Die Patienten sind zwar stets 
den Gefahren ausgesetzt, welche die Unterbindung grösserer Beckenge- 
fässe wegen der Bloslegung und der Berührung des Bauchfelles mit 
sich führen, sie bleiben aber vom Brande verschont, da die Verbin- 
dungen zwischen den Zweigen dieses Gefässes und den benachbarten 
so reichlich sind, und die Strecke, die das Blut zu durchlaufen hat, eine 
so kurze ist, dass für die Ausbildung des Kollateralkreislaufes sich keine 
Schwierigkeit entgegenstellt. 

Die Beckenarterie wird in gleicher Weise freigelegt wie die Hüft- 
arterie. Hat man das Gefäss erreicht, so darf man nicht vergessen, dass 
die äussere und innere Darmbeinvene nach aussen und hinten ihm dicht 
anliegen. Bei der Grösse dieser Gefässe, und der Dünnheit ihrer Häute, 
ist es nothwendig, sie mit dem Fingernagel oder mit dem stumpfen 
Ende einer Aneurysmanadel von einander zu trennen, bevor man die 
Schlinge anlegt; auch darf man hierbei das Gefäss nicht zu sehr anspan- 
nen, um nicht die Hüft- Lendenarterie zu zerreissen. — Da die Arterie 
gewöhnlich in ihrer Länge zwischen einem und drei Zollen schwankt, 
und bei kurzem Verlaufe tief im Becken zu liegen pflegt, so halte ich 
es für rathsam, um den Nachblutungen weniger ausgesetzt zu sein, unter 
solchen Verhältnissen die Hüftarterien zu unterbinden, 

PULSADERGESCHWÜLSTE DER SCHENKEL- UND KNIEKEHLENGEGEND. 

Während die bisher betrachteten Pulsadergeschwülste der Leisten- 
gegend keineswegs selten sind, werden sie am Oberschenkel nicht so 
häufig gefunden, kommen dagegen in der Kniekehle wieder öfter zur Beob- 
achtung. Von 551 Fällen, die Crisp aus dem British medical Jour-: nal dieses Jahrhunderts gesammelt hat, betrafen 137 die Kniekehlen- 
arterie und nur 66 die des Oberschenkels. Von diesen sassen 45 in der 
Leistengegend und dem obern Theile des Schenkels, nur 21 tiefer und 
oberhalb der Kniekehle. Die Gründe für diese örtlichen Verschieden- 
heiten hat man in den anatomischen Verhältnissen zu suchen. Betrach- tet man das Gefäss in seinem ganzen Verlaufe, so kann man es in 
Bezug auf die umgebenden Muskeln in drei Abschnitte eintheilen, einen Leistentheil, von Poupart’s Bande bis zum vordern Rande des Schnei- dermuskels, einen Schenkeltheil, zwischen dem letzten Punkte und der Oeffnung in der Sehne des Anziehers, und einen Kniekehlentheil ‚ wel- cher der Kniekehlengegend entspricht. Der erste und letzte liegt ver- hältnissmässig oberflächlich, wird durch Muskeln nicht unterstützt, und kann sich ohne Behinderung ausdehnen, während der mittlere Theil all- seitig von Muskelmassen dicht umgeben ist, welche seiner Erweiterung Zu einem aneurysmatischen Sacke möglichst entgegentreten. Wir finden ferner, dass der obere Theil von einer dichten, Widerstand leistenden fibro - zellulären Scheide dicht umhüllt, und von der breiten Faszie gut unterstützt wird, während der untere Abschnitt nur von einer gewöhn- lichen Zellgewebsscheide umgeben ist und einer aponeurotischen Unter- stützung entbehrt. Diese Verschiedenheiten der Umgebung des obern
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und untern Abschnitts erklären bis zu einer gewissen Grenze hin die 
grössere Häufigkeit der Aneurysmen in der Kniekehlengegend. 

ÄNEURYSMEN DER TIEFEN ÖCHENKELARTERIE kommen sehr selten vor. 
Mir ist nur ein Fall bekannt von einem Patienten, der, unter Garrod’s 
Behandlung, kurz nach seiner Aufnahme im Hospitale an Lungenentzün- 
dung starb. In der Leiche fand man am Oberschenkel eine grosse 
Geschwulst, die während des Lebens nicht besonders untersucht war 
und sich als ein wumschriebenes Aneurysma der genannten Arterie 
herausstellte. 

SCHENKEL- UND KnIEKEHLEN- ANBEURYSMEN. — Sie kommen gewöhnlich. 
in den mittleren Lebensjahren vor, fast unveränderlich nur bei Männern, 
bei denen sie um das Zwanzigfache häufiger beobachtet werden, als bei 
Frauen, und befallen beide Seiten gleich oft, gelegentlich auch gleichzei- 
tig. Nach Crisp sollen Seeleute am meisten dieser Erkrankung ausgesetzt 
sein. Diese Aneurysmen sind am häufigsten sackförmige, in der Kniekehle 
stets, nur am Oberschenkel bilden sie sich zuweilen röhrenförmig aus. 

Erscheinungen. Die Zeichen eines Schenkelaneurysma haben nichts 
Besonderes; die Geschwulst wächst mit beträchtlicher Schnelligkeit und 
mit allen die Krankheit charakterisirenden Erscheinungen, und nimmt 
eine fast regelmässig eiföormige Gestalt an. Die Kniekehlenaneurysmen 
können ihren Beginn durch Steifheit und Schmerz in dem Knie und der 

hinteren unteren Schenkelgegend andeuten, Zeichen, welche oft genug 

für rheumatische gehalten worden sind, da auch das, gewöhnlich in hal- 

ber Beugung gehaltene Glied schwer gestreckt werden kann. Die 

Geschwulst wächst meistens mit grosser Rapidität und zeigt eine bedeu- 

tende Neigung, diffus zu werden, worauf allerdings die Seite des Gefäs- 

ses, von der die Erweiterung ausgeht, einen wesentlichen Einfluss hat. 

Sitzt nämlich die Geschwulst an der vordern, nahe dem Knochen, 

so wächst sie wegen der vor ihr liegenden festen Strukturen nur lang- 

sam, kann aber in Folge ihres Druckes Karies der Knochen und Gelenk- 

zerstörung herbeiführen. Nach hinten dagegen stellt sich einem rapiden 

Wachsthume nichts entgegen, und die Geschwulst kann sich schnell dif- 

fus ausbreiten, und zwar nach zwei Richtungen. Berstet ein Schenkel- 

Kniekehlenaneurysma, so breitet sich das Blut in den allgemeinen Zell- 

gewebslagern des Oberschenkels bis zu Scarpa’s Dreiecke hinauf 

aus; sitzt aber die Pulsadergeschwulst nur in der Kniekehle, so kann 

das Blut sich oberflächlich unter die Hautdecken ergiessen, oder unter 

die tiefe Faszie des Unterschenkels, wo es den hintern Schienbeinnerven 

und die Arterie zusammendrückt. In allen Fällen dieser letzteren Art 

kann man den Eintritt des Brandes mit grosser Wahrscheinlichkeit erwarten. 

Diagnose. Man hat diese Aneurysmen mit chronischen Abszessen, 

Erweiterungen von Schleimbeuteln und festen Geschwülsten verwechselt. 

Von einfachen chronischen Abszessen ist die Unterscheidung nicht schwer; 

ist aber ein Aneurysma in Eiterung übergegangen, so ist es schon 

schwieriger, zu bestimmen, ob man es blos mit einem Abszesse zu 

thun ‚hat, oder nicht. In diesen Fällen wird der Zustand der Zirkula- 

tion in den unteren Theilen des Gliedes einen Fingerzeig für die Dia- 

gnose abgeben. — Erweiterung der Schleimbeutel, die oft eine ansehn-



262 Einzelne Pulsadergeschwülste. 

liche Grösse haben und multilokulär sind, kommen in der Kniekehle 

häufig vor, lassen sich aber durch ihre Elastizität und Rundung, so wie 

durch ihre Beweglichkeit und Mangel an Pulsation leicht unterscheiden. 

Ernster wird schon die diagnostische Schwierigkeit zwischen ausgefüllten 

Aneurysmen und festen Geschwülsten, die entweder einen sarkomatösen 

Charakter haben, oderjvon den Knochen ausgehen. Mir ist ein solcher Fall 

bekannt, in dem amputirt worden war, weil man es mit einer festen 
Geschwulst zu thun zu haben glaubte. 

Behandlung. Unterbindung oder Druck auf das zuführende Gefäss 

kommen hierbei in Betracht. Als allgemeine Regel, deren Berechtigung 

schon früher festgestellt ist, sollte man den letzteren der Unterbindung 

vorziehen; doch kann es Fälle geben, in denen der Druck nichts nützt, 

oder aus anderen Gründen die Schenkelarterie unterbunden wer- 
den muss. 

UNTERBINDUNG DER GEMEINSCHAFTLICHEN SCHENKELARTERIE. — Auf 
den ersten Blick möchte es scheinen, als wenn der oberflächlich gelegene 
Theil des Gefässes, zwischen dem untern Rande des Poupart’schen 
Bandes und dem Ursprunge der tiefen Schenkelarterie, die geeignetste 
Stelle zur Unterbindung wäre; aber grade hier hat man erfahrungsge- 
mäss die schlechtesten Erfolge erhalten, jedenfalls weil man wegen der 
Kürze des Stammes zwischen und dicht an den Seitenästen, welche 
direkt und unmittelbar den Kollateralkreislauf vermitteln (art. eireumflexa 
dei, art. profunda femoris) und die Bildung des innern Gerinnsels nicht 
leicht zulassen, unterbinden muss. Dazu kommen noch eine Menge klei- 
ner Aeste, wie die art. epigastrica superficialis, eircumflexa dei, pudenda 
externa profunda und superficialis, und sehr gewöhnlich eine der art. 
eircumflexa femoris, besonders die innere, die aus diesem kurzen 
Stamme entspringen, und, obwohl klein, durch ihre zufällige Verwun- 
dung in der Nähe ihres Ursprungs eine heftige Blutung veranlassen, 
dadurch, dass sie den Verschluss des Gefässes beeinträchtigen, noch für 
später Gefahren herbeiführen können und in jeder Weise dem Wund- 
arzte während der Operation hinderlich sind. Von zwölf so Operirten 
wurden nur drei geheilt; bei den übrigen neun Pat. traten Nachblutungen 

ein, die drei Mal den Tod veranlassten, sechs Mal die nachträgliche 
Unterbindung der äusseren Darmbeinarterie erforderten. Nach meinem 
Dafürhalten sollte desshalb diese Operation gänzlich bei Seite gesetzt 
und die art. ilkiaca externa überall da unterbunden werden, wo das 
Aneurysma in der oberen Hälfte des Oberschenkels sitzt, zwischen dem 
Abgange der tiefen Schenkelarterie und dem oberen Theile des Sackes 
ein genügender Raum für die Anlegung der Schlinge nicht vorhanden, 
und die Anwendung des Druckes nicht anwendbar ist. 

UNTERBINDUNG DER OBERFLÄCHLICHEN SCHENKELARTERIE. — Dieser 
Arterientheil, zwischen dem Abgange der art. profunda und der Durch- 
schnittsöffnung in der Sehne des Zuziehers gelegen, wird durch den 
querübergehenden Schneidermuskel in zwei ungleiche Abschnitte getheilt, 
die zu den Nachbartheilen verschiedene Beziehungen haben. Der über 
dem vorderen Rande des Muskels liegende obere Abschnitt hat für den 
Wundarzt das meiste Interesse, da er bei Aneurysmen stets unterbun-
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den worden is. Hunter hat allerdings im nnteren Drittel die Schlinge 
angelegt, aber wegen der grösseren Schwierigkeiten in der Errei- 
chung der Arterie keine Nachahmung gefunden. Die Arterie wird 
im Scarpa’schen Dreiecke nur von der oberflächlichen und der breiten 
Faszie bedeckt, so dass ihre Unterbindung eine der einfachsten ist. 
Man beginnt mit dem Schnitte zwei Zoll unterhalb des Poupart’schen 
Bandes genau in der Mitte zwischen dem oberen, vorderen Darmbein- 
stachel und der Schenkelbeinverbindung, und führt ihn parallel mit der 
Gliedaxe drei und einen halben bis vier Zoll nach abwärts, Nach der 
Trennung der Haut, der oberflächlichen und der hier sehr dünnen brei- 
ten Schenkelbinde kommt man auf den inneren Rand des Schneidermus- 
kels, der die Gefässscheide dicht neben sich hat, oder sie vielleicht etwas 
überragt; ist diese mit Beachtung des nervus saphenus major sorgfältig 
geöffnet, dann wird die Nadel ohne Faden zwischen Arterie und Vene 
von innen nach aussen durchgeführt, mit einem Faden versehen, zurück- 
gezogen und nun die Schlinge angelegt. Die \Vundränder werden dann 
mittelst Heften und Pflasterstreifen genähert, das Glied halbgebeugt und 
etwas erhöht auf seine äussere Seite gelagert, und in Flanell oder Watte 
eingewickelt. Der gewöhnlich heftig eintretende Knieschmerz wird am 
leichtesten durch Opium beseitigt. 

Verschiedene Einzelnheiten erfordern noch eine besondere Bespre- 
chung. Man muss die Schlinge wo möglich stets vier Zoll unter Pou- 
part’s Bande anlegen, so dass zwischen dem gewöhnlich ein bis zwei 
Zoll unter dem Schenkelbogen erfolgenden Abgange der art. profunda 

und der Unterbindungsstelle ein hinlänglicher Raum für die Ausbildung 

eines genügenden Gefässverschlusses gegeben ist. Ausnahmsfälle, in denen 

auch bei höherer‘ Unterbindung ein Nachtheil nicht erfolgte, können nicht 

maassgebend sein. Der Kreuzungspunkt der Arterie mit dem genannten 

Muskel bezeichnet gewöhnlich die Unterbindungsstelle, und nur wenn 

dieser sehr breit ist, muss er nach aussen gezogen und das Gefäss unter 

ihm unterbunden werden. Beim Aufsuchen der Arterie muss man die 

vena saphena oder einen ihr parallelen Zweig möglichst schonen. Hat 

man die Scheide geöffnet, dann findet man zuweilen, dass an der beab- 

sichtigten Unterbindungsstelle ein grösserer Muskelzweig abgeht, der 

natürlich, ebenso wie querüberlaufende Venenzweige, sorgfältig gemieden 

werden muss. Verletzungen der Schenkelvene, die nach hinten und etwas 

an der innern Seite der Arterie liegt, umgeht man am besten, wenn man 

die Nadel von innen nach aussen zwischenführt, wobei man gleichzeitig 

den innern Scheidenrand nach aufwärts anspannt. Ist die Nadel an der 

äusseren Seite des Gefässes hervorgetreten, dann findet man öfters, dass 

ein Stückchen Scheide mit gefasst ist, welches mit der Skalpellspitze sorg- 

fältig abgelöst werden muss, damit die Nadel frei um die Arterie herum- 

gefiihrt werden kann. In oo. 

Erfolge. Die Unterbindung der Schenkelarterie bei Kniekehlenaneu- 

rysmen ist so häufig ausgeführt worden, dass die Fälle nur noch dann 

veröffentlicht werden, wenn sie ein besonderes Interesse haben.. Desshalb 

kann man den statistischen Zusammenstellungen bezüglich des Sterblich- 

keitsverhältnisses nur wenig Werth beimessen, wenn sie auch im Allge-
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meinen dazu dienen können, einen Blick auf die begleitenden Zufälle, 
Nachblutungen, Brand etc. zu werfen. : Es unterliegt keinem Zweifel, 
dass diese Unterbindungen günstiger sind als die anderer grosser Arterien, 
was nicht nur durch die Erfahrung, sondern auch durch die statistischen 
Tabellen bestätigt wird, obwohl man annehmen kann, dass die unglück- 
lichen Fälle mehr als die günstig verlaufenden veröffentlicht werden. 
Von 110 Fällen, die Crisp sammelte, starben nur zwölf, nämlich vier 
Patienten an Nachblutungen, drei an Brand, und die übrigen an Phlebi- 
tis, Tetanus, Brustkrankheiten ete. Norris hat allerdings ungünstigere 
Sterblichkeitsverhältnisse berechnet, nämlich fast 1:4 und Hutchinson 
fand unter 33 in London ausgeführten Unterbindungen zehn tödtlich endi- 
gende, darunter fünf durch Brand. 

Zufälle. Verletzung der Schenkelvene ist jedenfalls die bedenk- 
licehste Komplikation bei diesen Unterbindungen, die bei Aneurysmen 
noch um so gefährlicher wird, als hier das ursprünglich feine Zellge- 
webslager zwischen beiden Gefässen in Folge einer, vom Sacke aus nach 
aufwärts in der Scheide fortgeleiteten entzündlichen Thätigkeit oft ver- 
dickt und verhärtet wird. Man vermeidet diese Verletzungen um so 
leichter, wenn man die Nadel in der angegebenen Weise und ohne alle 
Gewalt einführt. Fast unvermeidlich haben sie wegen einer hinzutreten- 
den diffusen Phlebitis oder Brand den Tod im Gefolge. Hadwen machte 
zuerst auf die wahre Todesursache in diesen Fällen aufmerksam, indem 
er nachwies, dass die Nadel die Vene an zwei Punkten durchbohrt, 
zwischen denen der Faden quer durchgezogen wird, der, zusammenge- knüpft, nothwendig einen Theil der Vene mit in die Schlinge nehmen muss, und nun, ähnlich einem Haarseile, beständig eine Reizung unter- hält, welche eine adhäsive Entzündung nicht zur Ausbildung kommen lässt, sondern eine diffuse im Innern des Gefässes veranlasst, so dass nicht die blosse Verletzung, sondern der genannte Umstand die Gefahr bedingt. Hieraus ergeben sich dern auch die Indikationen für die Behandlung: sofortige Entfernung der Schlinge — wodurch man die Wunde in eine einfache Stichverletzung umwandelt, die bald eine adhä- sive Thätigkeit anregen wird — und erneute Anlegung derselben einen halben Zo]l höher. Etwaige Blutungen aus der angestochenen Vene können leicht durch Druck gestillt werden. 

Nachblutungen sind sehr störende Zufälle nach diesen Unterbindun- gen, die den Wundarzt in ein unangenehmes Dilemma bringen und, sind sie eingetreten, ihm nicht viel Zeit zur Ueberlegung lassen. Man sucht sie durch Druck zu stillen, durch Unterbindung höher oben oder des blutenden Gefässes in der Wunde ‚ oder man amputirt. 
Der Druck kann mittelst Pressschwamm oder Lintkompressen, die man, auf die blutende Gefässöffnung legt und durch ein Hufeisenturniket fest andrückt, angewandt werden. Obwohl sehr unsicher im Erfolge, ist das Verfahren doch zuweilen von Nutzen; nur muss man sich vor Wiederholungen hüten, wenn es ein Mal gefehlt hat, da dann erfah- „ungsmässig diese Blutungen in dieser Weise nicht zum Stehen gebracht werden.
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Mehr Erfolg scheint eine Unterbindung höher oben, oder, wenn das 
nicht mehr angeht, die der äusseren Darmbeinarterie zu versprechen. 
Aber dieses Verfahren ist mit grossen Gefahren verknüpft und fast stets 
vom Brande begleitet. Man könnte glauben, dass die Ligatur der äusse- 
ren Darmbeinarterie, gleichviel ob die Schenkelarterie vorher unterbun- 
den ist oder nicht, das Glied nicht in eine schlechtere Lage bringen 
könnte, da die anastomosirenden Kanäle in jedem Falle dieselben bleiben. 
In Wirklichkeit gestalten sich aber die Verhältnisse anders. Ist die 
äussere Darmbeinarterie unterbunden, die Schenkelarterie aber wegsam, 

dann bildet die letztere für das aus dem Kollateralkreislaufe kommende 
Blut (durch die art. epigastrica, eircumflexa lei, die Gluteal- und ischia- 
dischen Arterien mit der art. profunda und deren Zweigen) einen freien 
offenen Kanal für die Uebermittlung zum Unterschenkel und Fusse. War 
sie aber ebenfalls unterbunden, dann muss das Blut einen zweiten Weg, 
zwischen den Zweigen der art. profunda und den Gelenkarterien des Knies 
sich bahnen, verliert aber dadurch an Kraft, die Beschwerden des Laufes 
durch diese kleinen Kanäle zu überwinden, die möglicherweise noch durch 
den Druck seitens des Aneurysma gesteigert werden können. Sollte 
dieser Kreislauf sich noch so reichlich entwickeln, dass dem Gliede seine 
Vitalität erhalten würde, so wäre es nicht unwahrscheinlich, dass das 
zurückfliessende Blut aus dem peripherischen Ende der Unterbindungs- 
stelle austräte, und die Blutung genau wie aus einer Wunde erhielte. In 
der That scheint die Schenkelarterie in Fällen von Nachblutungen nach 
Unterbindungen genau unter denselben Zuständen sich zu befinden, wie 
eine verwundete Arterie, deren Blutung, die einige Tage unterdrückt 
war, mit Gewalt wiederkehrt. Aus diesen Gründen wird auch nach 
meiner Meinung Einschneiden auf das blutende Gefäss und Anlegen der 
Schlinge an dasselbe der beste Behandlungsplan in diesen Fällen sein, 
dessen unleugbare Schwierigkeiten durch Sorgfalt und Geschicklichkeit 
zu überwinden wären. Jedenfalls sind die Gewebe an dieser Stelle mit 
Blut infiltrirt und nicht leicht von einander zu unterscheiden, das Gefäss 
selbst wird erweicht, bröcklich und granulirend gefunden werden, aber 
dennoch wird man durch freie Erweiterungen der Wunde nach oben oder 
unten auf einen gesunden Theil kommen, dessen Häute die Unterbin- 
dung auszuhalten vermögen; und sollte auch das nicht möglich sein, dann 
könnte man die Wunde von der Tiefe aus mit Pressschwamm ausstopfen, 
oder die blutende Gefässöffnung mit dem glühenden Eisen betupfen. 

Ist auch das vergeblich, dann bleibt immer noch die Amputation. 
Brand des Gliedes kommt, wenn Kniekehlenaneurysmen der Unter- 

bindung der Schenkelarterie zu Grunde liegen, gewöhnlich nur dann zur 

Ausführung, wenn die Geschwulst beträchtlich gross, oder diffus gewor- 

den ist, oder sonst die Zirkulation in irgend einer Weise ernstlich beein- 

trächtigt wurde. In einem Falle sah ich ihn eintreten, trotzdem dass 
das Aneurysma nur die Grösse einer Orange hatte; hier aber war 
bereits vor der Operation bedeutendes Oedem und venöse Kongestion 

vorhanden, weil, wie sich später herausstellte, die Kniekehlenvene durch 

den Druck der Geschwulst obliterirt worden war. Zuweilen gelingt es 

durch eine entsprechende Behandlung (Thl. 1,8. 169.) dem Ausbruche des
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Brandes zuvorzukommen; hat er sich aber schon voll entwickelt, so 
bleibt nur die Amputation, die gewöhnlich einen glücklichen Erfolg hat; 
wenigstens finde ich unter vierzehn solchen Fällen nur vier mit tödtli- 
chem Ausgange. 

Wiederkehr der Pulsation im Sucke kommt nach der Operation des 
Kniekehlenaneurysma nicht häufig vor, ist aber ebenso wie Bildung 
sekundärer Aneurysmen beobachtet worden. Strenge Diät, ruhige erhöhte 
Lage des Gliedes, Anwendung des Druckes mittelst Kompressen, Binden 
oder eines Hufeisenturnikets bringen gewöhnlich Heilung zu Stande, wie 
Wishart, Turner, Briggs und Liston beobachtet haben. Zweck- 
mässig lässt sich mit den genannten Mitteln auch eine Kompression der 
gemeinschaftlichen Schenkelarterie über dem Schambeinrande verbinden. 
Erreicht man damit nichts, wächst die Geschwulst dennoch fort, droht 
Eiterung oder Brand, so liegt in der Amputation noch die einzige Hülfe. 

BEiDeRsErTIGE KNIEREBLENANEURYSMEN. — Bildeten sich in bei- 
den Kniekehlen Aneurysmen aus, so hat man entweder gleichzeitig oder, 
was besser ist, nach und nach die Arterien beider Seiten mit Vortheil 
unterbunden. Aber grade diese Fälle scheinen mir besonders für die 
Anwendung des Druckes geeignet zu sein, um die Gleichgewichtsstörun- 
gen der Zirkulation zu vermeiden, die nach der Unterbindung eines 
Gefässes nicht ausbleiben, und auf das Aneurysma der andern Seite 
nachtheilig einwirken können. Findet sich an derselben Seite gleichzei- 
tig ein Aneurysma in der Leistengegend, so muss die äussere Darm- 
beinarterie unterbunden werden. 

Dirrus GEwoRDENE KNIEKEHLENANEURYSMEN. — Wird ein umschrie- 
benes Kniekehlenaneurysma plötzlich diffus, so fühlt sich der Pat. ohn- 
mächtig und schwindlig, das Glied wird taub, schmerzhaft und Sitz einer 
Empfindung, als wenn eine heisse Flüssigkeit in ihm abtröpfelte; seine 
Temperatur fällt, gleichzeitig nimmt sein Umfang zu, und die Haut- 
decken erhalten ein weisses, glänzendes, geflecktes Ansehen, mit mehr 
oder weniger purpurner Verfärbung. Dieser Zustand tritt gewöhnlich 
nach einer heftigen Anstrengung oder Bewegung ein, nachdem das 
Aneurysma bereits Wochen oder Monate bestanden hat. In einigen Fäl- 
len jedoch scheint die Krankheit vom Anfange an diffuser Natur gewesen 
zu sein, die Häute haben nachgegeben, und Blut ist in das Zellgewebe 
ausgetreten, ohne dass vorher die Theile in der Umgebung der Arterie 
sich konsolidirt hatten, oder irgend ein Versuch zur Bildung eines Sackes vorherging. In diesen Fällen verbindet sich die Extravasation entweder 
mit vielem Oedeme, oder dieses begrenzt sich auf das Zellgewebe der Kniekehle und des obern hintern Theiles des Unterschenkels, oder es erstreckt sich nach abwärts unter die Muskeln der Wade. Bekommt dann der Wundarzt den Pat. in Behandlung, dann findet er die Geschwulst fest, elastisch und unregelmässig, ohne Pulsation oder Geräusch, das Glied ödematös, kalt und kongestionirt. Die Diagnose dieser Form ist oft ausserordentlich schwierig, so dass leicht Verwechslungen mit ein- fachem Extravasate der Wade, mit Abszessen und selbst mit bösartigen Geschwülsten vorkommen können.
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Behandlung. Wenn ein solches Aneurysma geborsten ist, dann 
kann man von der Unterbindung nur einen geringen Erfolg erwarten, 
da das ausgetretene Blut die Kollateralgefässe zusammendrückt und den 
Durchfluss durch dieselben hindert. Die meisten derartigen Fälle erfor- 
dern desshalb auch die Amputation. 

ÄMPUTATION WEGEN DIFFUS GEWORDENEN KNIEKEHLENANEURYSMEN. —— 
Ob man in diesen Fällen amputiren soll oder nicht, darüber lassen sich 
bestimmte Regeln nicht aufstellen, und nur vorhandener Brand macht 
jeden Zweifel überflüssig; doch lassen sich gewisse allgemeine Gesichts- 
punkte aufstellen, die den Wundarzt hierbei zu leiten vermögen. 

1) In einigen Fällen ist die Oeffnung im Sacke sehr begrenzt 
oder seine Wand, die dünn und ausgedehnt wurde und plötzlich dem 
Drucke des Blutes nachgab, verschmolz mit den anliegenden Theilen. 
Hier sollte man sofort unterbinden, da es immerhin möglich ist, dass 
trotz der allgemeinen Infiltration des Zellgewebes das Glied erhal- 
ten wird. 

2) In andern Fällen ist das Aneurysma vom Anfange an nicht deut- 
lich umschrieben gewesen. Es entstand nach irgend einer mechanischen 
Verletzung und erlangte im Laufe einer oder mehrerer Wochen eine 
beträchtliche Grösse, ohne bestimmte deutliche Grenze, wurde fest und 
konnte nur wenig zusammengedrückt werden. Es kann, streng genom- 
men, kaum ein diffuses genannt werden, lässt sich aber auch nicht den 
umschriebenen einreihen, weil seine Umgrenzung nur aus zeitweise abge- 
setzten Gerinnseln besteht, der Sack zerrissen oder vollständig durchge- 
trennt ist, und das Blut nicht durch eine selbstständige Hülle an weiterer 
Ausbreitung gehindert wird. Hier sind Versuche mit dem Kompressor 
oder der Unterbindung gerechtfertigt, die auch Aussicht auf einen guten 
Erfolg haben. 

3) Ist die Kniekehle Sitz einer rapid wachsenden, grossen Geschwulst, 
die sich vielleicht nach oben und unten weit ausdehnt und das Knie 

beeinträchtigt; wird die deckende Haut mehr oder weniger verfärbt, 

fühlt man in den Schienbeinarterien keine Pulsation, sind die Venen des 

Gliedes voll und selbst etwas kongestionirt, ist der Fuss oedematös und 

die Temperatur des erkrankten Gliedes um einige Grade niedriger als 

die des gesunden — so wird die Beantwortung der Frage, was zu thun 

sei, ihre Schwierigkeit haben, sollte aber nach meiner Meinung davon 

abhängig gemacht werden, ob Pulsation der Arterien mit einem ausdeh- 

nenden Charakter vorhanden ist oder nicht, da derselben eine grosse 

Wichtigkeit beizulegen ist. Hat die Pulsation den genannten Üharakter 
in deutlicher und ausgeprägter Weise, kann sie durch Druck auf die 

Schenkelarterie zum Schwinden gebracht werden, und nimmt dadurch 

auch die Geschwulst etwas an Grösse ab, so ist dies ein sicheres Anzei- 

chen, dass der Sack vom Blute durchströmt wird und einen flüssigen 

Inhalt hat. Unter diesen Umständen wird er nach Unterbindung der 

Arterie beträchtlich zusammenfallen und die Kollateralzirkulation frei 

machen, so dass man mit vollem Rechte durch die Unterbindung dem 

Pat. Aussicht auf Erhaltung seines Gliedes machen kann.
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Die Amputation wird dagegen angezeigt sein, wenn die Geschwulst 

gleich anfänglich mehr oder weniger fest und nicht zusammendrückbar 

gewesen ist, wenn die Pulsation, die vielleicht früher vorhanden war, 

plötzlich aufhört, wenn-das Aneurysma gleichzeitig ein bedeutendes 

Wachsthum angenommen und an Masse sich beträchtlich vermehrt hat, 

wenn starke Spannung und Lividität der Hautdecken, Oedem und Kälte 
des Gliedes, und vielleicht eine Neigung zur Blasen- und Geschwürsbil- 

dung auf der die Geschwulst deckenden Haut bemerkbar is. Man darf 

aber hierbei nicht vergessen, dass ein Aneurysma diffus geworden sein 
kann, ohne dass das betreffende Glied bedeutende Veränderungen seiner 
Form und seiner Grösse erlitten hat, und dass die genannten Erschei- 
nungen nur dann sich ausbilden, wenn die Lage jenes eine Verbreitung 

des Blutes im allgemeinen Zellgewebe gestattete. 
4) Tritt die Zerreissung des Sackes an einer tiefer gelegenen 

Stelle ein, dann breitet sich das Blut unter der tiefen Unterschenkel- 
binde aus, die Desorganisationen der Gewebe entziehen sich hier mehr 
der Beobachtung, die Hautdecken verändern sich wenig oder nicht, und 
der heftige Schmerz nimmt in der Tiefe seinen Sitz. In solchen Fällen 
kann zuweilen nur die Krankengeschichte vor einer Verwechslung mit 
festen Geschwülsten schützen. Ein besonderes Augenmerk muss man 
namentlich auf die Gegenwart oder den Mangel der Pulsation richten, 
die namentlich für das einzuschlagende Verfahren von Wichtigkeit ist. 
Kann man noch Pulsation wahrnehmen, dann hat auch die Spannung der 
umgebenden Theile ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, und die Mün- 
dung des Sackes ist noch nicht soweit zusammengedrückt, dass das Blut 
nicht freien Zutritt hätte; ist sie aber nicht mehr zu fühlen, dann kann 
der Wundarzt sicher sein, dass kein Blut mehr in den Sack eintritt, 
weil die Oeffnung der zuführenden Arterie durch die dichten, gespann- 
ten benachbarten Theile verlegt ist, oder nur in so geringer, kraftloser 
Menge, dass der ausgetretenen Masse kein Impuls mehr mitgetheilt wer- 
den kann. Ist die Spannung nicht eine allgemeine, ist der Bluterguss 
nur unter die tiefe Faszie erfolgt und hier eingeschränkt, dann kann die 
Vitalität des Gliedes erhalten bleiben, weil der Ausbildung des Kollate- . 
ralkreislaufes nichts im Wege steht. Zögert man hier einzuschreiten, 
dann wird die Faszie bald bersten, Ulzeration stellt sich ein, das Blut 
gelangt nun in das allgemeine Zellgewebe des Gliedes, komprimirt die 
Gefässe, die noch die schwache Zirkulation vermittelten, und Brand ist 
unvermeidlich. In gleicher Weise muss Brand eintreten, wenn durch 
Unterbindung des Hauptstammes der schon geschwächte Kollateralkreis- 
lauf noch mangelhafter wird. Die einzige Hülfe für den Pat. beruht hier 
in der Amputation. 

5) Droht Brand einzutreten, ist das Glied kalt und bleich, hat die 
Haut ein talgartiges geflecktes Aussehen, oder ist sie verfärbt, miö pur- 
purnem Anfluge, zeigen sich vielleicht Bläschen, oder ist starkes Oedem 
vorhanden, dann wird der Pat. eine bessere Aussicht anf Genesung 
haben, wenn das Glied oberhalb des Knies sofort amputirt wird, gleich- 
viel ob die Schenkelarterie vorher unterbunden war oder nicht, ob das 
Aneurysma ein umschriebenes oder diffuses ist. Die Wahl der Opera-
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tionsstelle verdient besondere Berücksichtigung. War die Schenkelarterie 
unterbunden worden, dann legt man den Amputationsschnitt dicht über 
der Schlinge an, weil man dadurch der Nachblutung an der Unterbin- 
dungsstelle und aus der Stumpfiläche entgeht und beide in eine einfache 
Blutung aus dem Stumpfe umwandelt. War sie aber noch nicht unter- 
bunden, dann amputirt man im unteren Drittel des Oberschenkels, wenn 
der Bluterguss sich unterhalb des Knies begrenzte, oder höher oben, wenn 
dieser sich nach aufwärts erstreckte, 

PULSADERGESCHWÜLSTE DER SCHIENBEINARTERIEN. 

Die Pulsadergeschwülste der Schienbeinarterien sind ausser nach 
Verwundungen sehr selten. 

ÜNTERBINDUNG DER SCHIENBEINARTERIEN. — Die Zintere kann an 
zwei Stellen ihres Verlaufes unterbunden werden: hinter dem Knöchel, 
oder an der Wade. Im ersteren Falle macht man ungefähr drei Vier- 
tel-Zoll hinter dem innern Knöchel einen drei Zoll langen halbmondför- 
migen Schnitt, mit der Konkavität nach jenem hin, trennt die Haut und 
oberflächliche Faszie, und spaltet dann die tiefe, welche einfach, aber 
auch doppelt sein kann, und das Gefäss, den Nerven und die Sehnen die- 
ser Gegend einhüllt; die Arterie wird dann von den begleitenden beiden 
Venen getrennt und unterbunden. Vor ihr und nahe dem Knochen 
liegen die Sehnen des gemeinschaftlichen Zehenbeugers und des hinteren 
Schienbeinmuskels, hinter ihr der Nerv und die Sehne des Beugers der 
grossen Zehe. 

In der Mitte des Unterschenkels sollte man die Arterie nur bei 
Verletzungen dieser Gegend unterbinden. Von einer .regelrechten Ope- 
ration kann hier keine Rede sein; man macht einen Einschnitt, dessen 
Mitte die Wunde bildet, von genügender Länge durch den zweiköpfigen 
Waden- und Schollenmuskel hindurch und parallel ihren Fasern bis auf 
die Faszie, die man öffnet. Die Arterie liegt unter ihr, von ihren Venen 
begleitet, der Nerv an ihrer äusseren Seite. Die Tiefe, in der das 
Gefäss liegt, sowie die ausgiebigen, hierbei nothwendigen Muskelver- 
letzungen machen die Anlegung der Schlinge sehr mühsam und schwie- 
rig; doch kann man sich dieselbe durch Beugung des Unterschenkels und 
Streekung des Fusses erleichtern. 

Die vordere Schienbeinarterie kann an mehreren Stellen unterbunden 
werden; doch gilt auch für sie das für die hintere Gesagte In der 
Knöchelnähe ist die Unterbindung nicht so schwierig, weil das Gefäss 
hier oberflächlich liegt und leichter erreicht werden kann. Im oberen 
Drittel des Unterschenkels liegt sie tief zwischen dem vorderen Schien- 
beinmuskel und dem gemeinschaftlichen Zehenstrecker, von den Venen 

umgeben und den Nerven zur äusseren Seite. Man führt den Schnitt, 
vier bis fünf Zoll lang, an der äusseren Seite des Schienbeins und lässt 
ihn, ohne Muskeln zu verletzen, in den Zwischenmuskelraum eindringen, 
in dessen Grunde das Gefäss liegt. In der Mitte des Unterschenkels 
wird die Arterie vom Strecker der grossen Zehe gekreuzt und zwischen 

diesem: und dem vorderen Schienbeinmuskel gefunden. Man thut gut, 
sich an der Aussenseite des letzteren zu halten.
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Die Arterie des Fussrückens ist hei ihrer oberflächlichen Lage in 
der Strecke von dem Knöchelgeienke bis zum Zwischenraume des ersten 
und zweiten Metatarsalknochens leicht zu erreichen; sie liegt hier zwi- 
schen den Sehnen des Streckers der grossen Zehe und des extensor bre- 
vis digitorum. 

Kap. XV. 

Telangiektasien. 

ANEURYSMA PER ANASTOMOSIN. 

Unter einem aneurysma per anastomosin versteht man eine Erkran- 
kung der Arterien, in welcher dieselben bedeutend verlängert, gewunden 
und geschlängelt werden, zuweilen eine variköse Beschaffenheit anneh- 
men, sich zu kleinen Buchten erweitern und stets dünnwandig sind, so 
dass sie mehr der Venenstruktur sich nähern. Diese Erweiterungen 
geben Veranlassung zur Bildung der pulsirenden Geschwülste, die oft 
eine beträchtliche Grösse erreichen und einen sehr aktiven, gefährlichen 
Charakter annehmen. Sie können in fast jedem Gewebe oder Organe 
zur Entwicklung kommen, am gewöhnlichsten aber im subkutanen oder 
submukösen Zellgewebe, besonders in der oberen Körperhälfte, am Schä- 
del, in der Augenhöhlengegend, an den Lippen und überhaupt im 
Gesichte; auch an der Zunge und selbst in inneren Organen, z. B. der 
Leber, sind sie angetroffen worden; ich beobachtete sie an den Hinter- 
backen und am Fusse. Zuweilen kommen sie auch in den Knochen vor, 
in denen sie eine besondere Form bilden, und vereinigen sich nicht sel- 
ten mit dem Markschwamme. Die Grenzen zwischen diesem und dem 
aneurysma per anastomosin sind in der That nicht deutlich gezogen, 
besonders im Zusammenhange mit dem Knochengewebe. Die zu diesem 
Aneurysma führenden Gefässe nehmen schon in beträchtlicher Entfernung 
von ihm eine gewundene Form an, sind verlängert, haben dünne, aus- 
gedehnte Häute und pulsiren kräftig; kurz, sie bilden den Zustand, den 
man auch Zirsoiderweiterung der Gefässe nennt. 

Diese Telangiektasien bilden verschiedene grosse, unregelmässige 
Geschwülste, haben gewöhnlich eine bläuliche Farbe, fühlen sich schwam- mig an, lassen sich leicht zusammendrücken, sind nicht umschrieben und zeigen weite geschlängelte Gefässe, die aus und zu ihnen treten. Ihre Temperatur ist gewöhnlich höher als die der Umgebung; ein vibrirendes, schnurrendes Zittern, das zuweilen zur deutlichen Pulsation sich steigert, kann in ihnen gefühlt werden; es ist gleichzeitig mit dem Herzschlage, kann durch Kompression oberhalb beseitigt werden und kehrt bei Nach- lass derselben mit einem ausdehnenden Stosse wieder. Das Geräusch ist oft laut und rauh, hat aber zuweilen auch einen weichen und blasenden
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Charakter. Diese Geschwülste kommen selten in frühen Jahren vor, 
erscheinen gewöhnlich erst bei jüngeren herangewachsenen Personen, 
können aber sonst in allen Lebensperioden auftreten, und sind oft Folgen 
verschiedenartiger Verletzungen. 

Diagnose. Die Unterscheidung dieser Aneurysmen von den ein- 
fachen ist von Wichtigkeit. In vielen Fällen entscheidet schon der Sitz 
der Geschwulst in einiger Entfernung von irgend einem grossen Gefäss- 
stamme, wie am Schädel, der Aussenseite des Oberschenkels, der Hin- 
terbackengegend ete. Ferner ist der äussere Umriss weniger deutlich 
als bei der gewöhnlichen Pulsadergeschwulst, und man kann geschlän- 
gelte Gefässe fühlen, die von verschiedenen Seiten her zu der Geschwulst 
hinlaufen. Diese fühlt sich teigig an, ist leicht zusammenzudrücken und 
lässt das Blut nicht mit einem deutlich pulsirenden Stosse wieder ein- 
treten, sondern mit einer schwirrenden, zitternden Bewegung. Die Pul- 
sation ist nicht so kräftig, wie beim Aneurysma, sondern mehr hebend 
und ausdehnend. Das Geräusch ist dagegen lauter, oberflächlicher und 
hat zuweilen einen girrenden (coving) Ton. Druck auf die zuführende 
Arterie hebt diese Erscheinungen gewöhnlich nicht ganz auf, sondern 
schwächt sie nur, weil dann das Blut aus der Nachbarschaft auf einem 
Umwege eintritt. 

Die Behandlung hängt von der Grösse und dem Sitze der Geschwulst 
ab. Ist sie so gelegen, dass sie unterbunden oder ausgeschnitten werden 
kann, wie an den Lippen, oder ist sie klein, dann sollte man sie in der 
einen oder der anderen Weise entfernen. Die Unterbindung ziehe ich 
beim Nävus stets vor, als die Methode, welche am gefahrlosesten und 
sichersten diese Geschwülste beseitigt. Will man sie ausschneiden, so 
muss man den Schnitt weitab führen, weil sonst heftige Blutungen 
folgen, die nur durch Druck gestillt werden können, und zuweilen den 
Tod herbeiführen. 

Ist die Geschwulst gross und ausgedehnt, oder sitzt sie tief, wie 
in der Augenhöhle, dann können die genannten Verfahren nicht in 
Anwendung kommen, und es kann nothwendig werden, durch Entziehung 
der Blutzufuhr das Aneurysma gleichsam auszuhungern, indem man 
entweder die Hauptzweige, wit denen es in Verbindung steht, oder den 
Gefässstamm des Theiles oder Gliedes unterbindet. Das erstere wird 
meiner Meinung nach nicht von Erfolg begleitet sein, wenigstens wurde 
dies in zehn der mitgetheilten Fälle beobachte. Günstiger war der 
Erfolg bei zwei Patienten, die Gibson behandelte, der die grösseren 
zuführenden Zweige unterband und zwischen denselben rings um die 
Geschwulst noch Einschnitte machte. 

In einer beträchtlichen Anzahl von Fällen hat man den Haupt- 
stamm unterbunden, zuweilen mit Erfolg. Am häufigsten geschah die 
Unterbindung an der Karotis, weil der Schädel ein Lieblingssitz dieser 
Aneurysmen ist, und zwar sind zwanzig derartige Fälle veröffentlicht 
worden; von diesen wurden in fünfen innerhalb weniger Wochen beide 
Karotiden unterbunden und zwar mit schliesslichem gutem Erfolge. In 
einigen der Fälle, in denen einseitig die Ligatur benutzt wurde, trat 
eine Heilung nicht ein, und man musste schliesslich noch die Geschwulst
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selbst unterbinden, ausschneiden, oder zu anderen Mitteln greifen. In 
der That scheint der Sitz am Schädel der Heilung grössere Schwierig- 
keiten entgegenzustellen und das Leiden hartnäckiger zu machen, als 
wenn es an irgend einem anderen Theile sich entwickelt hat, jedenfalls 
wegen der reichen arteriellen Zufuhr und den zahlreichen Verästelungen 
der Gefässe dieser Gegend. Hier könnte aber das schon angedeutete 
Verfahren von Gibson mit Vortheil angewandt worden, die Haupt- 
zweige zu unterbinden und dann zwischen ihnen bis auf den Knochen 
Einschnitte zu machen. Den meisten Nutzen brachte die Unterbindung 
der Karotis, wenn die Augenhöhle Sitz der Krankheit war; von drei- 
zehn solcher Fälle trat in der Mehrzahl Heilung ein.*) 

*) Erichsen hat im Vorstehenden offenbar das aneurysma racemosum (eirsoi- 
deum, variz arterialis) mit dem aneurysma per anastomosin zusammengeworfen. Ich 
füge daher nach Stromeyer eine spezielle Beschreibung des ersteren bei. 

Am häufigsten kommt das aneurysma racemosum am Kopfe und Halse vor, 
besonders an der temporalis, oceipitals, ophthalmica, labialis und an der thyreoidea 
superior, am den Arterien des Vorderarms und des Unterschenkels. Die den varikösen 
Venen ähnlich ausgedehnten Arterien liegen wie bläuliche, weiche, leicht kompressible 
Wülste unter der Haut, pulsiren besonders bei Anstrengungen oder Erhitzungen; 
durch Kompression des Hauptstammes verschwindet die Pulsation und die Wülste 
fallen welk zusammen. In einigen Fällen nimmt die Ausdehnung nicht mehr zu, 
nachdem sie einen gewissen Umfang erreicht hat, in andern schreitet sie unaufhaltsam 
fort, die Geschwülste verwachsen mit der Haut, welche sich verdünnt und bei leichten 
“Anlässen zerreisst, wodurch heftige Blutungen entstehen, deren öftere Wiederholung 
endlich den Tod herbeiführt. 

Der Gebrauch einer Extremität wird oft durch dieses Aneurysma gestört, indem 
dieselbe durch Anstrengungen untauglich wird. Am Kopfe wird es sehr lästig durch 
das Sausen, Brausen und Zischen, wodurch der Schlaf unruhig wird. Nicht selten ist es mit reissenden Schmerzen nach dem Laufe der Arterien verbunden. Wo die aneurysmatischen Wülste auf einem Knochen liegen, bilden sie in demselben oft rin- nenartige Vertiefungen. Zu dieser Erweiterung kann sich die Erweiterung der Kapil- largefässe hinzugesellen, oder umgekehrt, es verbindet sich die letztere mit dem astigen 
Aneurysma. 

Bei der anatomischen Untersuchung zeigen sich die Häute der Arterie verdünnt und denen der Venen ähnlich; an den sackförmig erweiterten Stellen sind nicht immer alle drei Häute ausgedehnt, sondern die Ringfaserhaut ist auseinandergewichen, so dass der Sack nur aus der innern und mittlern Haut besteht, Dass ein solches Auseinan- derweichen elastischer Theile ohne Destruktion möglich sei, was Rokitausky zu bezweifeln scheint, kann wohl nicht zweifelhaft sein, es ist ja eine ganz alltägliche Erscheinung an der Bauchhaut von Frauen, welche geboren haben. Auch am Knie- gelenke kommt dies Auseinanderweichen der elastischen Fasern der Haut häufig vor, wenn die Extremität wassersüchtig war und das Kniegelenk anhaltend gebogen lag. Es entstehen dann gleichsam Risse in die Quere über dem Kniegelenk, in denen die Haut nur aus Zellstoff und Epidermis besteht, durch die das Wasser manchmal kry- stallhell durchscheint, ein sonderbares Phänomen, das man noch gar nicht beachtet zu haben scheint. Werden solche Patienten geheilt, so bleiben an den affizirten Stel- len eben so unvertilgbare Spuren zurück, wie an der Bauchhaut der Weiber. 
Das astige Aneurysma kommt öfter bei Weibern als bei Männern vor. Perso- nen in mittlerem Lebensalter von zartem Körperbau sind ihnen mehr unterworfen; Zurückhaltung der Menses, Verwundungen oft unbedeutender Art, Kontusionen, Kon- gestivzustände, durch örtliche Reizung unterhalten, und Rheumatismus geben die Gelegenheitsursachen. Indess scheinen die allgemeiner wirkenden Einflüsse von grösse- rer Wichtigkeit zu sein als die örtlichen, da sich das Uebel oft an mehreren Stellen zugleich zeigt. Das Wesen des Uebels scheint in Malazie der Arterien zu bestehen, doch ist es nicht hinreichend ermittelt, ob dieselbe adynamischer oder subinflammato-
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NAEVUS. 

Unter diesem Namen fasst man alle die verschiedenen Erkrankun- 
gen zusammen, welche als Muttermäler, erektile Geschwülste, vaskuläre 
Wucherungen etc. bezeichnet werden, und die eine interessante und wich- 
tige Abtheilung der chirurgischen Krankheiten ausmachen. Sie schei- 
nen auf einer übermässigen Gefässentwicklung des Theiles zu beruhen, 

  

xischer Natur sei. Die Prognose ist im Allgemeinen ungünstig, besonders aber, wenn 
das Uebel einen weiten Umfang erreicht hat und mit Angiektasie verbunden ist.‘ 
Operative Eingriffe helfen nur bei begrenzten Uebeln dieser Art, wo der Zustand nicht 
mehr im Wachsen begriffen ist, und günstige anatomische Verhältnisse obwalten. Bei 
schnell zunehmenden Aneurysmen pflegen Operationen kaum für einige Tage einen 
Stillstand zu bewirken. Desto wichtiger erscheint es, dem Wesen dieses noch nicht 
häufig genug beobachteten Uebels nachzuspüren, um durch pharmazeutische und diäte- 
tische Mittel Hülfe zu bringen, wo die Chirurgie uns im Stiche lässt. 

Von dem a. eirsoideum habe ich im Sommer 1844 in meiner Klinik zwei Fälle 
beobachtet, deren Erwähnung mir nicht unpassend exscheint, da dieses Ucbel zu den 
chirurgischen Seltenheiten gehört. Der erste Fall betraf einen 46 jährigen Mann, ®der 
vor vielen Jahren eine Fraktur des rechten Schlüsselbeins in dessen Mitte erlitten 
hatte, die gut geheilt war, ohne irgend eine Schwäche im Arme zu hinterlassen. Die 
arteria brachialis zeigte sich fast um das Doppelte ihres normalen Umfanges erweitert, 
und hatte einen so gewundenen Lauf, dass ihre Länge auch wohl um das Doppelte 
zugenommen haben mochte. Sie verlief ganz dicht unter der Haut. Die radialis und 
ulnaxis liessen sich unterhalb des Ellenbogengelenks ungefähr 1!/, Zoll lang deutlich. 
verfolgen und erweitert fühlen. Ebenso zeigte die radialis am Handgelenke eine gewun- 
dene Erweiterung. Die Pulsationen dieser erweiterten Gefässe waren sehr schwach, 
und liessen sich auffallend leicht unterdrücken. Die vena thoraeica suprema war stark 
varikös ausgedehnt, gewunden und ihre Häute verdickt. Dieser Zustand war mit gar 
keinen Beschwerden verbunden und der Pat. um eines andern Uebels willen gekommen. 
Einen ganz ähnlichen Zustand fand ich an beiden Armen eines 54jährigen, dem 
Trunke ergebenen Mannes, welcher an Epilepsie leidend, fast tägliche Anfälle bekam, 
die schon einige Male in Apoplexie übergegangen waren. Beide Arme litten an einer, 
an Lähmung grenzenden Schwerbeweglichkeit und Rigidität aller Muskeln, die indess 
gut genährt waren. Einige Jahre früher war das linke Schultergelenk luxirt gewesen, 
aber leicht wieder eingerichtet worden. An beiden Armen zeigte sich die gewundene und 
erweiterte Beschaffenheit der oberflächlich liegenden art. brachialis, radialis und ulna- 
ris, doch waren hier die Pulsationen etwas kräftiger. Wenn man in dem ersten Falle 
die Arterienerweiterung von der bei der Fraktur des Schlüsselbeins erlittenen Kontu- 
sion herleiten muss, die auch auf die vena thoracica gewirkt haben musste, so ist in 
dem zweiten Falle wohl die Erweiterung den Hindernissen zuzuschreiben, welche die 
Rigidität der Muskeln während und ausserhalb der epileptischen Anfälle der Verthei- 
lung des Arterienblutes in den Weg stellten. In dem erstern Falle könnte man die 
Vermuthung aufstellen, dass die Fraktur des Schlüsselbeins eine Verengerung der 
arteria subelavia erzeugt habe, und dass ein vermindertes Einströmen von Blut die 
Atonie der brachialis und ihrer Aeste zur Folge gehabt habe, auf ähnliche Art wie 
bei varix aneurysmaticus die Arterie unter der Einmündung in die Vene weiter und 
gewunden erscheint, obgleich sie bedeutend weniger Blut erhält als im gesunden 
Zustande (a. a. O0. 381— 383). 

Behandlung. Nachdem Stromeier von dem bedingungsweisen Erfolge der 
Unterbindung gesprochen und Gräfe’s Fall mitgetheilt hat, der durch die grösste 
Geschwulst einen langen, tiefen Einschnitt führte, den er mit weichem Feuerschwamm 
anfüllte, darüber zolldicken Waschschwamm, Heftpflaster und eine Zirkelbinde legte, 
macht er den Vorschlag: Vielleicht wäre es grade das astige Aneurysma, bei wel- 
chem eine Injektion von Wachs oder Spermazeti in einen durch Kompression isolirten 
Theil der Geschwulst seine Anwendung fände. Blutung wäre dabei nicht zu fürchten, 
man müsste die Injektionsmasse von den kleineren Gefässen in die grösseren treiben. 
Die entzündliche Reaktion könnte unmöglich so bedeutend werden, wie nach grossen 
Inzisionen oder mehrfachen Unterbindungen, d. Uebers. 

Erichsen’s Chirurgie. II. 18
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unterscheiden sich aber wesentlich bezüglich ihrer Natur, Ursachen und 
Behandlung, je nachdem die arteriellen, kapillaren oder venösen Elemente 
vorherrschen. Haben die arteriellen das Uebergewicht, dann entsteht 
das eben besprochene aneurysma per anastomosin; uns bleiben demnach 
hier nur die kapillaren und venösen Nävi zu betrachten. 

Narvi, pin mer KarILtaren ZUSAMMENHÄNGEN, erscheinen als leicht 
erhabene, flache Hautflecken, von hellrother oder purpurner Färbung, 
die zuweilen granuläre oder papilläre Vorsprünge und grössere Gefässe 
zeigen, welche sich über der Oberfläche verästeln. Sie nehmen oft eine 
ziemliche, oberflächliche Ausdehnung an, sitzen gewöhnlich im Gesichte, 
am Kopfe, dem Halse oder den Armen, kommen aber auch, obwohl 
seltner, am Rücken, den Hinterbacken, Geschlechtstheilen und unteren 
Gliedmassen vor. Sie sind meiner Meinung nach stets angeboren , kön- 
nen sich von der Grösse eines Stecknadelkopfes, die sie bei der Gebut 
hatten, bis zu Flecken von einem und zwei Zollen Durchmesser inner- 
halb weniger Wochen ausdehnen, und führen in vielen Fällen ausser der 
Entstellung keinerlei Nachtheil mit sich. Doch haben sie gelegentlich, 
besonders die mehr über die Oberfläche vorspringenden Formen, eine 
grosse Neigung zu ulzeriren und nehmen dann einen ungesunden, hae- 
morrhagischen Charakter an. Tritt: eine Blutung ein, dann fliesst das 
Blut ohne alle Kraft tröpfelnd ab. 

Venöss Nävı haben eine dunkle, purpurne oder röthliche Farbe, 
springen gewöhnlich bedeutend über der Oberfläche vor, und bilden eine 
deutliche, beträchtlich grosse Geschwulst, die glatt und eiförmig, oder 
etwas gelappt ist. Drückt man einen derartigen Tumor zusammen, so 
giebt er bis zu einem gewissen Grade nach ‚ fühlt sich teigig, weich 
und unelastisch an, füllt sich sofort nach Beseitigung des Druckes 
wieder, lässt sich aber durch Druck nicht verkleinern, wenn entzünd- 
liche Vorgänge ihn etwas konsolidirten oder wenn er Kysten enthält. 
Gewöhnlich haben diese Telangiektasien die Grösse einer halben Wall- 
nuss, werden aber auch grösser; so habe ich sie orangengross am 
Rücken und in der Sitzgegend gefunden. Im Gesichte und am Halse 
kommen sie nicht so häufig vor, wie die kapillaren; am Meisten triffi 
man sie an der unteren Körperhälfte. 

Entwickeln sie sich gelegentlich unter der Haut, dann haben sie 
einen gemischten Charakter, bilden weiche, teigige, zusammendrückbare 
Geschwülste, die gewöhnlich eine eiförmige, glatte, gleichmässige Form 
haben, verkleinern sich durch Druck, nehmen dann nach Beseitigung 
desselben langsam die frühere Grösse wieder an, und dehnen sich beim 
Schreien und bei heftigen Bewegungen der Kinder wieder aus. Oefter 
zeigt sich die Hautdecke unverändert, oder sie hat an der höchsten Stelle 
einen ovalen Flecken, der von der Erkrankung mit ergriffen ist; 
gewöhnlich sind die Venen in der Umgebung bläulich durchscheinend 
und erweitert, 

Struktur. Die kapillaren sind aus einer Menge kleiner, gewun- dener Gefässchen kapillaren Charakters zusammengesetzt, die venösen 
aus kleinen, geschlängelten Venen, die sich buchten- und taschenförmig erweitert haben. Nicht selten findet man in der Mitte dieser Massen
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Kysten eingebettet, die zuweilen eine klare, andere Male eine dunkle, 
sanguinolente Flüssigkeit enthalten, und wahrscheinlich venöse Erweite- 
rungen sind, deren Oeffnungen sich verschlossen haben. 

Behandlung. Man muss zunächst wissen, welche Formen man sich 
selbst überlassen kann, und welche operative Eingriffe erfordern. Grösse, 
Sitz und Charakter der Telangiektasie sind hierbei maassgebend. Kleine, 
oberflächlich in der Haut sitzende, die wenig oder nicht entstellen, und 
keine Neigung zur Vergrösserung zeigen, lässt man unberührt; sie kön- 
nen mit der Zeit verkümmern und verschwinden, oder in eine Art Mal 
sich umwandeln, was man zuweilen durch Jodtinktur oder Liquor plumbi 
beschleunigen kann. In anderen Fällen verbietet die weite diffuse 
Ausbreitung dieser oberflächlichen Gefässwucherungen . jeden operati- 
ven Eingriff. 

Ist dagegen die Geschwulst gross, unter der Haut gelegen, nimnit 
sie an Umfang zu und bedingt sie durch ihre Lage Entstellungen, dann 
muss man gegen sie einschreiten, indem man entweder eine adhäsive 
Entzündung erregt, die das Gefässgewebe zur Obliteration bringt, oder 
man zerstört dasselbe durch Aetzmittel, entfernt es mit dem Messer, 
oder beseitigt es mittelst der Unterbindung. Alle diese einzelnen Ver- 
fahren finden in speziellen Fällen eine geeignete Anwendung. 

1) Kleine Nävi, deren Zerstörung durch "Aetzmittel, oder deren 
Entfernung durch das Messer oder die Unterbindung unangenehme Ent- 
stellungen zurücklassen würde z. B. wenn sie an den Lidern, dem inne- 
ren Augenwinkel oder auf der Nasenspitze sitzen, bringt man am besten 
durch Erregung einer adhäsiven Entzündung zur Heilung, ünd zwar bei 
kleineren durch Einimpfung der Kuhpocke, bei grösseren. durch Einfüh- 
rung feiner Silberdrähte nach verschiedenen Richtungen hin, die man 
sieben bis vierzehn Tage liegen lässt, bis sie einen genügenden Ent- 
zündungsgrad veranlasst haben; dann entfernt man sie, um sie in einen 
andern Theil der Geschwulst einzuführen, so dass allmälig eine Konso- 
lidation derselben eingeleitet wird. Oder man schneidet mit einer subku- 
tan eingeführten Starnadel oder einem Tenotome an verschiedenen Punk- 
ten das Gewebe ein, und wendet auf die zwischenliegenden Stellen 
Druck an. Man kann auch Akupunkturnadeln einstechen, die dann über 
der Spiritusflamme erhitzt werden, oder ein paar Tropfen einer Eisen- 
perchloridlösung mittelst einer kleinen Glasspritze einbringen, welche 
eine scharfe Spitze und einen Schraubenstempel hat. 

2) Ist der Nävus klein und ganz oberflächlich gelegen, hat er eine 
kapillare Zusammensetzung, und eine sehr feine Hautdecke, sitzt er an 
einer Stelle, an der eine zurückbleibende Narbe nicht von Nachtheil ist, 
dann kann man ihn durch reichliche Anwendung der Salpetersäure zu 
entfernen suchen, und wiederholt dies nach Lösung des jedesmaligen 
Schorfes so oft, als noch an einem Wundwinkel sich Granulationen bilden, 
die stets ein Zeichen für die Wiederkehr der Krankheit sind, 

3) Grosse Geschwülste, die mehr oder weniger deutlich abgegrenzt 
sind und etwas venösen, indolenten Charakter haben, besonders aber 
die lipomatösen oder die kystenhaltigen, können gelegentlich ausgeschnit- 

18*
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ten werden, sobald sie an Stellen sitzen, an denen man noch weitah 
im Gesunden die Schnitte führen und kräftigen Druck anwenden kann. 

4) Am häufigsten kommt die Unterbindung zur Anwendung , die 
jedenfalls das sicherste Verfahren ist, fast überall sich verwerthen lässt, 
die Geschwulst gründlich, ohne Gefahr einer Blutung beseitigt, und ein 
leicht vernarbendes Geschwür zurücklässt. 

Grösse und Länge des Nävus macht verschiedene Verfahren noth- 
wendig. In allen Fällen muss eine kräftige, runde Peitschenschnur 
fest angezogen und gut geknotet werden, damit der Nävus in seiner 
Gesammtheit zusammengeschnürt werden’ kann, und nicht irgend ein Theil 
entgeht. Gesunde Haut darf, wenn irgend möglich, nicht mit gefasst 
werden, sondern wird besser an den Stellen mit einer Scheere einge- 
schnitten, die zwischen den zusammengeknüpften Schnuren liegen , wobei 
man gleichzeitig darauf achtet, dass die Unterbindungsfäden jenseits der 
Grenzen der Erkrankung durchgeführt sind. 

Bei kleinen Geschwülsten führt man eine gewöhnliche doppelte 
Ligatur mit einer einfachen Nadel quer unter die Basis durch, schneidet 
diese ab, und schnürt mit den vier Enden die beiden Hälften des Nävus 
fest zusammen. Sind sie aber grösser und von runder Form, damn 

Fig. 95. empfiehlt sich Liston’s vier- 
- fache Schlinge, die so ange- 

J legt wird, dass man eine 
& doppelte Peitschenschnur mit- 

277 Zu telst langer, in einem Holz- 
stiele befestigter, und an ihrer 
Spitze mit einem Oehre ver- 
sehener Nävusnadeln in ent- 
gegengesetzten Richtungen 
quer durchführt, dann jede 
Schlinge durchschneidet und 
nun die nebeneinanderliegen- 
den Enden zusammenknüpft, 
bis die ganze Geschwulst 
durch sie eingeschlossen und 
zusammengeschnürt ist. Nur 

Luat ° muss man darauf achten, dass 
(Einführung der Nävusnadeln.) die erste Nadel, die man dazu benutzt, die ganze Geschwulst etwas von den unterliegenden Theilen abzuheben, ohne Faden eingeführt wird (Fig. 95«); dann stosst man die zweite unterhalb der ersten und in entgegengesetzter Richtung durch, befe- stigt mit einem Silberfaden die Schlinge im Oehre derselben (b), und zieht nun die Nadel sammt der Schlinge wieder zurück. In gleicher Weise versieht man die erste mit einem Faden und zieht sie dann aus. Die Schlingen werden nun durchgeschnitten, ein Assistent hält sechs der Fadenenden fest, ohne an ihnen zu ziehen, während der Wundarzt die beiden übrig bleibenden nimmt, die zwischen ihnen liegende Haut- brücke durchtrennt und jene mittelst eines chirurgischen Knotens fest zusammenschnürt. In gleicher Weise werden bis auf die letzten beiden 
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(Fig. 96) je zwei der folgenden Enden verknüpft. Diese letzten müssen 
ganz besonders fest zusammengebunden werden, namentlich bei grossen 
Geschwülsten, weil man dadurch auch alle die an- Fig. 96. 
dern Schlingen enger macht und die Knoten gegen 
die Mitte hin zieht, so dass die Geschwulst wirksam 
eingeschnürt ist. In diesem Falle lösen sich dann 

die abgestorbenen Massen nach einigen Tagen ab; 
das bleibende Geschwür wird in der gewöhnlichen 
Weise behandelt. Sitzt der Nävus unter der Haut, 
dann darf man die Decke desselben nicht skarifizi- 
ren, sondern man macht einen Kreuzschnitt, prä- Q 
parirt die vier Lappen zurück, und legt dann direkt die Schlin- 
gen an. 

Zuweilen ist der Nävus so flach und länglich, dass er durch die 
vierfache Schlinge nicht in seiner ganzen Masse eingeschnürt werden 
kann.. In diesen Fällen hat sich mir die folgende Unterbindungsweise 
(die zusammenhängende Schlinge) sehr bewährt, durch welche der Nävus 
vollständig und leicht zusammengeschnürt, die Haut nur unbedeutend 
verletzt, und die zurückbleibende Narbe nicht grösser wird, als für die 
Entfernung der Masse unbedingt nothwendig ist. "Eine lange drei- 
eckige Nadel wird mit einer ungefähr drei Yard’s langen Peitschenschnur 
versehen, in deren Mitte das Oehr zu liegen kommt; die eine Hälfte 
derselben färbt man mit Tinte schwarz, die andere wird gelassen, wie 
sie ist. Die Nadel wird, einen Viertel-Zoll von dem einen Ende des Nävus 
entfernt, durch eine Falte der gesunden Haut eingestochen, quer zur 
Axe desselben durchgeführt und der Faden so weit durchgezogen, dass 
noch ein mindestens sechs Zoll langes, doppeltes Ende aus dem Ein- 
stichspunkte heraushängt, Fig. 97. 
In drei Viertel-Zoll weiten 
Abständen sticht man dann 
die Nadel so ein, dass die 
Ein- und Ausstichsöffnun- 
gen jenseits der seitlichen 
Grenzen des Nävus lie- | 
gen, die Fäden unter sei- _ 
ner Basis durchgehen (Fig. ps 
97) und die doppelten 
Schlingen mit neun Zoll 
langen Enden an jeder Seite 
herabhängen; die letzte 
Schlinge wird wieder, wie 
die erste, jenseit. des ande- _ 
ren Endes der Geschwulst (Unterbindung flacher, länglicher Nävi,) 

durch eine gesunde Hautfalte gezogen. Dann schneidet man alle weisse 
Schlingen an einer Seite, und alle schwarzen an der andern durch, so 

dass die Fadenenden von entsprechender Farbe frei herabhängen. Die 
Geschwulst wird nun in der Weise eingeschnürt, dass man an einer 
Seite jedes Paar weisser Fäden fest anzieht und zusammenknotet, und    
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ebenso die schwarzen an der anderen; dadurch zerfällt jene in eine Reihe 
von Abschnitten, deren jeder einzelne durch eine Schlinge und einen Knoten 

. zusammengeschnürt wird, durch schwarze 
Schlingen und weisse Knoten an einer Seite 
und durch weisse Schlingen und schwarze 
Knoten an der andern (Fig. 98). 

Die bleibende Narbe ist gewöhn- 
lich fest und gesund; zuweilen aber 
können sich harte, warzige Massen aus 
ihr entwickeln, welche eine spätere Ex- 
zision erfordern. — Die Unterbindung 

kann in jedem Alter mit Erfolg ausgeführt werden; ich habe bei ein 
und, zwei Monate alten Kindern ohne alle üblen Zufälle in dieser 
Weise operirt. 

Nävı EInzeLner Gegenoen. — Mit Ausnahme des Gesichtes kom- 
men diese Geschwülste häufig am Schädel vor. An den mit Haaren 
bedeckten Stellen sind sie fast ohne Ausnahme subkutan und hervor- 
ragend, an der Stirn und hinter den Ohren öfter in der Haut sitzend. 
Die subkutanen sind gewöhnlich leicht mittelst der vierfachen Schlinge 
zu beseitigen. Man thut gut, die deckende Haut nicht zu. schonen, 
sondern mit zu entfernen, da die bleibende, allerdings haarlose, weisse 
Narbe sich bedeutend zusammenzieht und verkleinert, Versuchen aber, die Haut zu erhalten, gewöhnlich stürmische, selbst gefährliche Blu- tungen folgen. Die hinter den Ohren sitzenden flachen Mäler behandelt man mit rauchender Salpetersäure. . 

Nävus der Fontanelle ist die wichtigste und schwerste Form der Schädeltelangiektasien. Innerhalb der vorderen Fontanelle liegt eine grosse, purpurrothe Geschwulst, die gleichzeitig mit der Gehirnpulsation steigt und sich senkt, und beim Schreien des Kindes fest und gespannt wird. Sie steht augenscheinlich in dichter Verbindung mit den Gehim- häuten und kann mehr als ein intrakranielles Produkt betrachtet werden. Trotzdem lassen sich diese Geschwülste in vollkommen sicherer Weise durch die Unterbindung entfernen, gegen die gebräuchliche Ansicht, sie als ein noli me tangere betrachten zu müssen. Ich habe verschiedene so beseitigt, ohne auch nur ein Zucken zu beobachten. Also nicht in der Einschnürung liegt die Gefahr, wohl aber in der Möglichkeit, die Gehirnhäute zu verletzen, wenn man die Schlinge unter der Basis der Geschwulst anlegen will und dazu scharfer, spitzer Instrumente sich bedient. Diesen stets tödtlichen Zufall kann man vermeiden, wenn man vor der Geschwulst in der gesunden Schädeldecke einen Einstich macht, und von hier aus quer durch die Basis jener eine geöhrte, mit einem doppelten Faden versehene Sonde leitet, bis sie an der hinteren Seite die Haut vordrängt und hier durch eine zwei wird; in gleicher Weise führt man den Faden in der seitlichen Rich- tung ein. Die Enden dieser vierfachen Schlinge werden, wie vorher beschrieben, zusammengeknüpft. 
Nävi des Gesichtes werden häufig angetroffen und sind der Ent- n5 wegen am unangenehnsten, Die Behandlung richtet sich natür- 

Fig. 98.     

stellu
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lich danach, ob sie unter oder in der Haut sitzen, oder die einzelnen 
Schichten gleichzeitig einnehmen, da die für den einen Fall passende 
Behandlung in dem andern gradezu unausführbar sein kann. 

a) Der Nävus der Lider sitzt gewöhnlich in der Haut und zeigt 
sich als eine bunte, verfärbte Stelle, ohne irgend eine wesentliche 
Schwellung, die man am besten unberührt lässt. Vom Schneiden oder 
Aetzen würde man nothwendiger Weise von vornherein schlechten 
Erfolg zu erwarten haben, von milderen Mitteln bei der tiefen Affektion 
der Haut einen geringen oder keinen. Ich habe es erlebt, dass nach 
adstringirenden Einspritzungen brandiges Ahsterben erfolgte. Sollte der 
Nävus aber subkutan sitzen, eine deutliche Geschwulst bilden und viel- 
leicht in die Augenhöhle hinein sich erstrecken, so könnten Einspritzun- 
gen von Eisenperchloridlösungen vielleicht erfolgreich sein. 

b) An der Nase hat der Nävus zwei Lieblingssitze, die Wurzel 
derselben und die Spitze mit den Flügeln. Nimmt er den Nasenrücken 
oder den unteren Stirntheil ein, breitet er sich vielleicht auch nach den 
Augenbraunen zu aus, so ist er öfter subkutan und kann eine beträcht- 
liche Ausdehnung erhalten. Die vierfache Schlinge ist die beste Methode 
ihn zu entfernen; die bleibende Narbe wird trotz grossen Substanzverlustes 
merkwürdig klein und schmal, nimmt gewöhnlich eine horizontale Lage 
an, und fällt so in die Hautfurchen dieser Gegend. Ich habe in dieser 
Weise bei zwei kleinen Mädchen derartige Geschwülste entfernt, die 
sowohl in, wie unter der Haut sassen, und nach ihrer Entfernung nur 
unbedeutende Narben hinterliessen. Ist die Haut nicht affizirt, dann 
zeigen sich Einspritzungen von Eisenperchloridlösungen nützlich. — An 
der Spitze und den Nasenflügeln kann man wegen: der oberflächlichen 
Entwicklung in der Haut nur selten viel zur Verbesserung thun. Gal- 
vanokaustik blieb bei meinen Versuchen ohne wesentlichen Erfolg; durch 
die Zerstörung der Gewebe entstanden später noch gewisse Deformitäten. 
Ist dagegen der Nävus subkutaner Art, dann leisten auch hier die 
genannten Einspritzungen wirklich gute Dienste, nur darf man nicht zu 
vie] eindringen lassen, um brandiges Absterben zu vermeiden. 

c) Die Nüvi der Wangen zeigen drei deutliche Formen und kom- 
men vor als: 1) einfacher Hautnävus, „Muttermal“ besteht in einer 
blossen Verfärbung der Haut und entzieht sich jeder Behandlung; 2) als 
ein über die Oberfläche ragender, bläulichrother oder rosinenfarbiger 
Hautnävus, der nur eine dünne Bedeckung hat, am besten mit konzen- 
trirter Salpetersäure behandelt wird, und hiernach eine weisse, wenig 
entstellende Narbe hinterlässt; 3) als Nävus, der die ganze Dicke der 
Wange befallen hat, und nur die Erregung einer adhäsiven Entzündung 
mittelst eines kleinen Haarseiles oder subkutaner Einschnitte zu seiner 
Heilung zulässt, da Ausschneiden, Unterbinden, Aetzen nothwendiger 
Weise mit einer Durchbohrung der Wange verbunden sein, und häss- 
liche Verunstaltung zurücklassen würden. In einem Falle, in dem eine 
grosse derartige Geschwulst tief in der Substanz der einen Wange sass, 
führte ich mehrere silberne Fäden ein und zerstörte dann subkutan all- 
mälig mit einer Starnadel Stück für Stück, ohne dass irgend eine ent- 
stellende Narbe zurückblieb,
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d) Nävi der Lippen erfordern eine verschiedene‘ Behandlung, je 
nachdem sie am Rande sitzen oder die ganze Substanz durchsetzt haben; 
im ersteren Falle sind sie gewöhnlich etwas gestielt und lassen sich 
durch die doppelte oder vierfache Schlinge, je nach ihrer Grösse leicht 
entfernen. Ergreift aber die Entartung in nicht: zu grosser Ausbreitung 
die ganze Dicke der Lippe, so kann man, ähnlich wie bei Krebs- 
geschwülsten, die erkrankte Stelle entfernen, indem man sie, weitab im 
Gesunden, ausschneidet und dann die Wundränder mit Hasenscharten- 
nadeln zusammenheftet. Dehnt sich jedoch der Nävus zu weit aus, hat 
er 2. B. die ganze Hälfte einer Lippe ergriffen, so würde, namentlich 
bei Kindern, das Ausschneiden der Blutungen wegen leicht zu gefähr- 
lich werden können; auch vom Einziehen eines Haarseiles oder den Ein- 
spritzungen des Eisenperchlorids habe ich keinen Erfolg gesehen. Ist 
die ganze Lippe erkrankt, dann kann man nicht zur Unterbindung und 
Einschnürung rathen, weil die absterbende Masse beträchtlich ist, und 
durch Absorption derselben leicht gefährliche Folgen entstehen könnten; 
in einem Falle glaube ich dieser Ursache den Tod eines Kindes zuüschrei- 
ben zu müssen, dem ich die eine halbe Lippe eingeschnürt hatte. Vor 
sechs Jahren wurde mir ein fünf Monate altes Mädchen zugeschickt, die 
bei ihrer Geburt an der rechten Seite der Oberlippe einen rothen Strei- fen gehabt haben sollte, der sich in rapider Weise zu einem bedeuten- 
den, maulbeerfarbigen Nävus entwickelt, bereits. Wallnussgrösse erlangt, und die Lippe in ihrer ganzen Dicke, von der Mittellinie bis zum Mund- 
winkel ergriffen hatte. Die deckende Haut war ausserordentlich dünn, der Tumor selbst sehr gefässreich und aktiv. Ausschneiden der Geschwulst 
konnte gar nicht in Frage kommen, auch die Unterbindung hatte nichts Empfehlendes für sich; Haarseil und Einspritzungen, die versucht wur- den, blieben ohne Erfolg; die Geschwulst wuchs weiter und dehnte sich nach den Nasenlöchern zu aus. Jetzt sriff ich zu den Aetzmitteln. Salpetersäure wirkte nicht tief genug ein, erst Aetzkalk mit Aetzkali verbunden, hatte den gewünschten Erfolg; gelegentlich eintretende Blu- tungen standen durch Druck. Die Narbe war klein und einer ähnlich, wie sie nach schlecht geheilten Hasenscharten zurückbleibt. Drei Jahre später sah ich das Kind wieder und war über die Veränderung erstaunt. Die Lippe war glatt, die Narbe zum grossen Theile verschwunden und die Entstellung verhältnissmässig gering. Da ein sehr dichtes Narben- band den betreffenden Nasenflügel etwas nach abwärts zog und ein- drückte, so durchschnitt ich dasselbe mit dem besten Erfolge. 

e) Nävus der Zunge kommt nur ‚sehr selten zur Beobachtung; doch habe ich in einem Falle mit dem Keraseur die Geschwulst glück- lich entfernt, an der sich das ganze freie Zungenende betheiligte; wir kommen auf diesen Fall noch ein Mal im XXIX. Kap. zurück. Nävi der Geschlechtstheile werden gelegentlich beim weiblichen, selten beim männlichen Geschlechte angetroffen. Den einzigen Fall eines Nävus am Penis fand ich bei einem zweiunddreissigjährigen Manne; er hatte Wallnussgrösse, sass unter der Schleimhaut des Präputiums, hatte schon seit vielen Jahren bestanden, ohne irgendwie Beschwerden zu machen und fing nur in der letzten Zeit an öfter zu bluten. Nach Spal-
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tung der Schleimhaut legte ich die vierfache Schlinge an, und entfernte 
in dieser Weise die Geschwulst gänzlich. — An den weiblichen Geschlechts- 
theilen haben wir in den letzten Jahren verschiedene zu behandeln gehabt. 
Sie haben hier gewöhnlich einen venösen Charakter, erreichen oft eine 
bedeutende Grösse und können zuweilen sich bis auf die Innenseite des 
Oberschenkels oder den Damm erstrecken. Beschränkt sich der Nävus 
auf die äusseren Theile, so kann man ihn unterbinden. Durch die 
zusammenhängende Schlinge (Fig. 97 und 98) entfernte ich eine derar- 
tige gestielte, venöse Geschwulst von der linken Schamlippe eines sechs- 
jährigen Mädchens, welche die Grösse von zwei bis drei flach gedrück- 
ten Wallnüssen hatte. In gleicher Weise verfahr ich bei einem ande- 
ren. dreijährigen Kinde, das einen Nävus an der einen Schamlippe 
hatte, der sich aber auch auf den Damm und die innere Seite des Ober- 
schenkels erstreckte; an diesen beiden Orten zerstörte ich die Wuche- 
rung durch Salpetersäure, nachdem die grössere Geschwulst durch Unter- 
bindung entfernt war. 

An den Gliedmassen, dem Halse und Stamme kann jede der Nävus- 
formen vorkommen. Flache, die mehr eine Verfärbung der Haut, als 
eine Geschwulst darstellen, schrumpfen oft nach Einwirkung der Jod- 
tinktur zusammen und werden durch Salpetersäure beseitigt. Treten sie 
aber als Tumoren auf; dann haben sie fast stets einen venösen Charakter 
und müssen unterbunden werden, runde durch die vierfache Schlinge, 
flache oder längliche durch die S. 277 beschriebene. 

TELANGIERTASIA LIPOMATODES (naevoid Lipoma). — Diese Form, 
die, obwohl von Nelaton beschrieben, die Aufmerksamkeit der Wund- 
ärzte noch nicht sehr auf sich gezogen zu haben scheint, besteht aus 
einer Verbindung des Nävusgewebes mit Fettzellgewebe, und kommt fast 
ausnahmslos auf den Hinterbacken, dem Rücken oder Oberschenkel vor. 
Sie bildet eine glatte, teigige, indolente, nicht zusammendrückbare 
Geschwulst, die an Grösse und Form sich gleich bleibt, weder Hitze, 
noch zitternde oder pulsirende Bewegungen zeigt, und ausser einigen 
venösen Verästelungen auf der Oberfläche nichts von einem vaskulären 
Ansehen hat. Gewöhnlich sind diese Geschwülste angeboren oder wer- 
den doch in früher Kindheit bemerkt. Sie bleiben sich an Form, Grösse 
und im äusseren Ansehen im Wesentlichen gleich und nur die verursachte 
Entstellung oder sonstige Unbequemlichkeit erfordert die Entfernung mit 
dem Messer. Man findet dann bei der Untersuchung Fettzellgewebe 
als Basis, durch das sich zahlreiche Venen verästeln, welche mit kleinen, 
eine blutige Flüssigkeit enthaltenden Kysten in Verbindung stehen. Ich 
habe diese Geschwülste dicht.unter Poupart’s Bande angetroffen, dicht 
auf und fast im Zusammenhange mit den Schenkelgefässen, wo sie vie- 
lerlei Beschwerden verursachten, und eine sehr behutsame Entfernung 
verlargten. In einem Falle unterhielt eine solche Geschwulst durch 
Druck auf die vena saphena und femoralis en Jahr lang bestehendes, 
solides Oedem des einen Unterschenkels; sie hatte von Kindheit an 
bestanden und zeigte alle charakteristischen Erscheinungen. Dem Bande 
parallel machte ich einen Einschnitt und trennte dann behutsam die 

Geschwulst von der Gefässscheide ab; an der inneren Seite derselben
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ging ein Fortsatz jener nach abwärts, der jedenfalls die Vene zusammen- 

gedrückt hatte. Die Geschwulst zeigte die oben beschriebene Zusammen- 
setzung. Nach ungefähr drei Monaten war das Oedem allmälig ver- 
schwunden, so dass nur noch ein geringer Unterschied zwischen den 
beiden Unterschenkeln vorhanden war. 

HAEMORRHAGISCHE DIATHESE 

(Bluterkrankheit). 

Im Zusammenhange mit krankhaften Zuständen des arteriellen 
Systems kommt in einigen Konstitutionen, obwohl glücklicher Weise nur 
selten, nach geringfügigen Verletzungen eine Neigung zu stürmischen, 
fast nicht zu stillenden Blutungen vor. Das Ausziehen eines Zahnes, 
das Oeffnen eines Abszesses, das Einritzen des Zahnfleisches oder ähn- 
liche unwichtige chirurgische Operationen können durch die folgende 
Blutung das Leben ernstlich gefährden, selbst erlöschen machen. Das 
Blut fliesst dabei nicht in einem Strahle aus, sondern sickert fortwäh- 
rend ab, indem es augenscheinlich mehr aus den Kapillaren, als aus den 
Arterien des Theiles stammt. In gleicher Weise ist die Neigung zu 
einer aussergewöhnlichen Ekchymosenbildung nach leichten Quetschun- 
gen vorhanden, indem sich das Zellgewebe mit grosser Schnelligkeit 
mit nicht gerinnbarem Blute anfüllt. 

Die „haemorrhagische Diathese“ kann auf einem der drei folgenden 
Zustände beruhen: 

1) Sie kann angeboren und nicht selten angeerbt sein, besonders 
in der männlichen Linie, bei sonst gesunden, kräftigen Personen, die in 
keiner Weise irgend einen angebomen, oder erworbenen krankhaften 
Zustand zeigen, der mit dieser Neigung in Verbindung zu bringen wäre. 

2) Man findet sie bei Personen, deren feste Körperbestandtheile in 
irgend einem mangelhaften Zustande sich befinden, deren Gewebe weich 
und schlaff sind, die normale Kontraktionskraft verloren haben, und durch 
äussere Einwirkungen leicht zerrissen werden. Hier können leichten 
Schlägen die ausgedehntesten Blutergüsse folgen, ebensolchen Verletzun- 
gen die heftigsten Blutungen. Schlaffheit der Faser und dadurch Beein- 
trächtigung der eigenthümlichen Gefässkontraktilität scheint die Blutungen 
zu begünstigen. 

3) Krankhafte Zustände des Blutes selbst: geringer Faserstofige- 
halt, Verlust der Gerinnungsfähigkeit rufen diese Neigung ebenfalls 
hervor. Chronische Gelbsucht, Albuminurie und Skorbut etc., kurz alle 
das Blut wässrig machende Zustände können vorangehen. 

. Die unter 2) und 3) angeführten Bedingungen sind nicht selten mit 
einander vereint. In solchen Fällen muss man alle unbedeutenderen 
chirurgischen Verletzungen, wenn irgend möglich, vermeiden, während 
schwere merkwürdiger Weise diese Folgen nicht zu haben pflegen. 

Die Behandlung ist leider eine sehr ungenügende. Man hat, um 
das Blut zu verdicken, wässrige Stühle verursachende Abführmittel vor- 
geschlagen. Angemessener scheint es mir dagegen, durch sorgfältig 
ausgesuchte Nahrung, durch Bewegung etc. auf eine Verbesserung des
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allgemeinen Zustandes hinzuwirken, um die Plastizität des Blutes zu 
heben. Gegen die Blutung selbst möchte die ‘Anwendung von Druck, 
des Glüheisens oder des Eisenperchlorids am zweckentsprechendsten sein. 
Hat man an solchen Personen zu operiren, dann ist vielleicht die gal- 
vanokaustische Methode dem Messer vorzuziehen. Marshall hat selbst 
mit gutem Erfolge kleinere Operationen in dieser Weise ausgeführt, 

Kap. XVII. 
Krankheiten des Nervensystems. 

NERVENENTZÜNDUNG. 

Entzündung der Nerven, Neuritis kommt nicht so selten vor und 
ist meistens Folge von rheumatischen Entzündungen, Verletzungen oder 
Zerrungen. Liegt Rheumatismus zu Grunde, dann werden besonders die 
Nerven des Gesichtes und der unteren Gliedmassen befallen. 

Erscheinungen. Empfindlichkeit gegen Druck im Laufe des Nerven, 
heftige, anhaltende Schmerzen, die längs seines Stammes und der Ver- 
zweigungen ausstrahlen, mit gelegentlich, namentlich des Nachts oder 
nach Bewegungen oder Berührungen des kranken Theiles hervortreten- 
den heftigen Exazerbationen, geringe Schwellung im Verlaufe des Ner- 
venstammes und etwas fieberhafte Thätigkeit — bilden die Erscheinungen 
dieser Entzündung, die in ihrer chronischen Form leicht mit Neuralgien 
verwechselt werden kann, als deren eine Form sie übrigens anzusehen 
ist. Die Scheide des Nerven findet sich in der Leiche geschwellt und 
injizirt, die Nervenmasse selbst erweicht. 

Die Behandlung ist eine antiphlogistische. Man setzt Schröpfköpfe 
oder Blutigel, legt Mohn- oder Belladonnafomente über, und wendet 
örtlich erweichende Mittel an. Liegt Rheumatismus zu Grunde, so 
giebt man mit gutem Erfolge das saure Kolchikumextrakt (acetum oolchiei? 
d. Uebers.), bei namentlich nächtlichem, chronischem Auftreten Jodkali 
allein, oder mit Sarsaparilla. 

NEURALGIE. 

Erscheinungen. Das charakteristische Symptom ist Schmerz im 
Laufe des Nerven oder eine bedeutend gesteigerte oberflächliche Empfind- 
lichkeit, die beide in allen möglichen Graden der Heftigkeit ausge- 
bildet sein können, zuweilen mässig, andere Male aber unerträglich, 
selbst bei Personen, die sonst die grösste Energie besitzen. Ist der 
Schmerz heftig, dann tritt er gewöhnlich plötzlich ein, mit einer Art 
von Shock, nimmt einen reissenden oder durchschiessenden Charak- 
ter an, und hat seinen Sitz im Verlaufe oder den Verzweigungen der 
Nerven, deren Ausbreitung man in solchen Fällen dadurch deutlich 
erkennen kann. Er wird oft von allerlei Empfindungen begleitet, von



284 Krankheiten der Nerven. 

einem kitzelnden, stechenden, kriechenden Gefühle auf der ergriffenen 
Oberfläche, zuweilen durch Druck gemässigt, oder die leiseste Berührung 
oder Bewegung des Theiles gesteigert. Gelegentlich sind die vom kranken 
Nerven versorgten Muskeln krampfhaft affızirt, oder die Oberfläche wird 
roth und heiss, oder benachbarte Schleimhäute sezerniren reichlicher 
(Speichel, Thränen). Die Dauer dieser Anfälle wechselt zwischen weni: 
gen Minuten und Tagen, selbst Monaten; fast immer ist der Schmerz 
inter- oder remittirend; oft unregelmässig, aber auch durch eine deut- 
liche Periodizität ausgezeichnet. 

Oertlichkeiten. Fast jeder Theil des Körpers kann in dieser Weise 
affizirt werden, am gewöhnlichsten aber sitzt der Schmerz deutlich im 
Stamme und den Zweigen eines Nerven, besonders des fünften. Er kann 
hier den ganzen Nervenbezirk einer Gesichts- und Kopfhaut einnehmen, 
oder er beschränkt sich gewöhnlich nur auf einen der Hauptzweige, beson- 
ders den n. infraorbitalis, oder er sitzt in der Schläfe und den Zähnen. 
Nicht selten werden nur die Endverzweigungen eines dieser Nerven 
Sitz heftiger Schmerzen, z. B. eine umschriebene Stelle der Schläfe, der 
Wange, der Augenbraunengegend, von der er selten verschwindet. Die 
hinteren Rücken- sowie die Zwischenrippennerven werden, wenn auch 
nicht in der Ausdehnung wie der fünfte, ebenfalls sehr häufig affizirt. 
In andern Fällen wird ein ganzes Organ oder ein ganzer Theil Sitz der Neuralgie, wenn auch nicht die Betheiligung der einzelnen Nerven deut- lich hervortritt, so die Hoden, die Brustdrüse, die inneren weiblichen 
Geschlechtstheile, grössere Gelenke etc, Eine ausserordentlich gestei- gerte Empfindlichkeit der Haut ist in einigen Fällen das auffallendste Zeichen, so dass auch die leiseste Berührung derselben dem Pat. bedeu- tende Schmerzen macht. 

Die Ursachen dieses schmerzreichen Leidens können verschieden- artige sein, örtliche und allgemeine. Kräftige, sonst gesunde Personen werden seliner ergriffen, wenn nicht mechanische Ursachen vorliegen, wohl aber geschwächte Individuen. Deprimirende Einflüsse aller Art, schwächende Krankheiten, gedrückte Gemüthsstimmung, Einwirkung des Malariagiftes gehen meistens dem Ausbruche voran. Im letzteren Falle, ebenso wenn einfache Witterungsverhältnisse zu Grunde lagen, pflegt der Schmerz einen deutlich periodischen, intermittirenden Charakter anzu- nehmen. Hysterie macht ‘namentlich zu den Gelenk- und Rücken- marksformen dieser Krankheit geneigt. Unter aflen konstitutionellen Zuständen ist es namentlich die Anaemie, durch welche Neuralgien her- vorgerufen werden, wesshalb auch Romberg mit vollem Rechte sagen konnte, dass Neuralgie die Bitte der Nerven um gesundes Blut sei; durch sie wird auch das häufige Vorkommen bei Frauen erklärlich. Ver- schiedene peripherisehe Reize: Ueberladung der Därme, Würmer, Karies der Zähne, Gebärmutterkrankheiten,, Steine etc. können als veranlassende Nomente einiger der dunkleren Formen dieser Erkrankung angesehen werden. 
Einige der, jeder Behandlung widerstehenden Neuralgien sind F olgen irgend eines Druckes; Verdickung der Nervenscheiden ,‚ Druck einer Geschwulst, ein Stück nekrotischen Knochens kann die intensivsten
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Schmerzen in dem betreffenden Theile hervorrufen. Manche der Neural- 

gien im Bereiche des fünften Nerven verdanken ihr Entstehen gewissen 

periostealen Entzündungen, oder anderen Erkrankungen der knöchernen 

Kanäle, durch welche die Nerven gehen. 
Die Diagnose, obwohl in der Mehwzahl der Fälle sehr leicht, kann 

unter Umständen Schwierigkeiten haben, wenn der Schmerz auf orga- 

nische Erkrankungen oder Entzündungen hinzudeuten scheint. Gleich- 

zeitige gesteigerte Hautsensibilität, hysterische Anlage, Abwesenheit 

anderer auf Strukturveränderungen hinweisender Erscheinungen unter- 

scheiden die Neuralgien von organischen Erkrankungen eines Theiles; 

intermittirender Charakter des Schmerzes, mangelnde konstitutionelle 

Erscheinungen, hysterisches Temperament schützen vor Verwechslungen 

mit Entzündungen. Schwerer wird die genaue Unterscheidung, wenn 

sich die Neuralgie mit einer örtlichen entzündlichen Reizung verbindet. 

Die Hautempfindlichkeit und die Erleichterung, die fester Druck gewährt, 

deuten die Neuralgie an, während bei Entzündung die erstere fehlt und 

‘ der letztere den Schmerz steigert. 

Der Erfolg der Behandlung wird sich danach richten, ob es mög- 

lich ist, die jedesmalige Ursache zu entfernen oder nicht. Im letzteren 

Falle kann man höchstens den Zustand etwas erleichtern. Liegen zen- 

trale Gehirnaffektionen zu Grunde, dann entsteht die Besorgniss, dass 

als schliessliche Folge Epilepsie, Wahnsinn ete. eintritt. 

Anaemischen oder hysterischen Personen giebt man stimulirende 

Mittel und: die kräftigeren Eisenpräparate (ferr. sulfurio. , sesquichlorat., 

mixtura ferri compos.) allein oder in Verbindung mit China, — wobei 

man allerdings den Zustand der Därme und der Gebärmutter zu berück- 

sichtigen hat — und sucht den Gesammtorganismus durch ein kräftiges 

Regimen und durch Seebäder, kalte Douchen und Abreibungen zu stär- 

ken und zu verbessern. Eihzelne Personen vertragen das Eisen nicht 

so gut, lassen aber oft einen besseren Erfolg sehen, wenn man Zink- 

präparate, namentlich das valeriansaure, mit asa fötida giebt. Oertlich 

wendet man Akonit- oder Belladonna-Salben oder Pflaster an. Bei aus- 

geprägt intermittirendem Charakter lässt man volle Chinindosen oder den 

liquor arsenicalis nehmen; rheumatischen, geschwächten Individuen, 

besonders wenn sie an nächtlichen Exazerbationen leiden, bekommt nichts 

besser als Jodkali mit Chinin. 
In den schwereren, chronischen Fällen muss man namentlich auf 

Leber und Därme achten, abführende Mineralwasser trinken lassen, 

zuweilen Aloöpräparate oder Krotonöl geben, und diese Mittel mit stär- 

kenden verbinden. 
Diesen inneren Mitteln kann man mit Vortheil die örtliche Anwen- 

dung des Chloroformes, der Belladonna, des Opiums etc. hinzufü- 

gen. Am wirksamsten ist jedenfalls A. Wood’s (Edinburgh) Methode, 

mittelst einer Spritze ein paar Tropfen einer kräftigen Morphiumlösung 

in die Haut des affizirten Theiles einzuführen. Man darf nicht mehr als 

einen halben Gran auf ein Mal einbringen, aber selbst mit dieser gerin- 

gen Menge erreicht man oft ganz überraschende Erfolge. Unter Umstän- 

den wird nach einer Stunde die Einspritzung wiederholt. Bei ein-



286 Krankheiten der Nerven. 

fachen Neuralgien hat Pulvermacher’s galvanische Kette Erleichte- 
rung gebracht. 

In vielen Fällen ist jedoch der Krankheit nicht beizukommen, und 
der arme Pat. hat beständig zu leiden, wenn nicht die Krankheit von 
selbst schwindet, oder ihre Intensität innerlich durch Morphium, äusser- 
lich durch Atropin oder Akonit etwas gebrochen wird. Als äusserstes 
Mittel ist in solchen Fällen Durchschneiden der Nerven anempfohlen wor- 
den. Hängt die Neuralgie von peripherischen Einwirkungen ab, dann 
kann durch ein solches Mittel dem Pat. Erleichterung, auch Heilung 
gebracht werden. Bei zentralen Ursachen jedoch, oder peripherischen, 
aber über der durchschnittenen Stelle sitzenden, ist es vollständig werth- 
los oder bringt höchstens einen vorübergehenden Nutzen, Man hat auch 
beobachtet, dass der Schmerz aus dem durchschnittenen Nerven in einen 
andern Zweig desselben Stammes überwandert, oder er steigt mit der 
Durchschnittsstelle immer höher; hat man z.B. wegen Neuralgien' des 
Fusses am Knie amputirt, so kehrt jener im Stumpfe wieder und ebenso, 
wenn dieser entfernt ist, ein zweites und drittes Mal. 

Am häufigsten ist der n. mentalis und infraorbitalis durchtrennt 
worden. Ist man von der Nothwendigkeit dieser Operation überzeugt, 
dann thut man jedenfalls besser, gleich ein Stück auszuschneiden und 
sich nicht ‘mit der blossen Durchtrennung zu begnügen, um die Wieder- 
vereinigung zu verhindern. Man schneidet an der Austrittsöffnung auf 
den Nerv ein, isolirt ihn und schneidet ein Stück aus; bei vorhandener 
Kenntniss der anatomischen Verhältnisse des betreffenden Ortes kann 
die Operation keinerlei Schwierigkeit haben. 

NERVENGESCHWÜLSTE 

(Neurome). 

Unter einem Neurome, dessen genauere Kenntniss wir besonders 
der trefflichen Monographie von Smith (Dublin) verdanken, versteht man 
eine mit einem Nerven zusammenhängende Geschwulst, deren Grösse 
beträchtlichen Schwankungen unterworfen ist, indem sie die eines Hirse- 
korns, aber auch die einer Melone erreichen kann, die gewöhnlich solid 
und aus einem Fasergewebe zusammengesetzt ist, und bei einigem 
Umfange eine Höhlung einschliesst, welche eine gelbliche oder bräunliche, 
serumähnliche Flüssigkeit enthält, die offenbar dem Zerfalle der zen- 
tralen Masse ihr Entstehen verdankt. Gewöhnlich nehmen sie eine 
ovale oder oblonge Form an, so dass ihre Achse der Richtung des 
Nerven entspricht (Fig. 99); sie wachsen langsam, sind in querer Rich- 
tung verschiebbar, aber nicht in der des Nervenlaufes, nehmen nie 
walignes Ansehen an, verwachsen auch nicht mit den Hautdecken und 
ziehen diese nicht in den krankhaften Prozess hinein. Die Rückenmarks- 
nerven sind vorzugsweise der Sitz dieser Geschwülste;, Berard erwähnt 
einen Fall, den er an einem sympathischen beobachtete. 

Am häufigsten treten diese Geschwülste vereinzelt auf, und sind 
mit heftigen, durchschiessenden oder neuralgischen Schmerzen ver- 
n, die nur in den unterhalb liegenden Theilen und gewöhnlich 

dann 

bunde
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anfallsweise auftreten und von Zerrungen abhängen, welchen der Nerv 
bei seinem Verlaufe über die Oberfläche der Geschwulst ausgesetzt ist. 
In diesen Fällen nennt man auch die Geschwülste 
„schmerzhafte subkutane Tuberkel“ (ganglia nervoso, 
tubercula dolorosa), welehe die Grösse eines Steck- 
nadelknopfes bis zu der eines Kirschkerns erreichen, 
und gewöhnlich an den Gliedern, besonders den unte- 
ren, aber auch am Stamme, im Gesichte, am Hodensacke 
etc. vorkommen. Alle diese Neurome sind bei Druck 
ausserordentlich schmerzhaft und empfindlich. 

Struktur. Die genannten Tuberkel sind aus einem 
weissen oder graulichen Fasergewebe, das in der Nerven- 
scheide sich entwickelt, zusammen gesetzt, durch oder & 
über welches Nervenfasern verlaufen. Der Stamm des 
Nerven ober- und unterhalb ist normal. Es ist eine 
auffallende Erscheinung, dass diese Neurome, wenn sie 
vereinzelt auftreten, oder nur zu zweien und dreien sich 
entwickeln, wie schon bemerkt, ausserordentlich heftig 
schmerzen, während sie nur durch ihre Masse und 
Anzahl Unbequemlichkeiten "veranlassen, wenn sie über 
den ganzen Körper, oft in enormer Menge, verbreitet 
sind. R. W. Smith fand in einem Falle blos an den 
unteren Gliedmassen mehr als 250 Stück, in einem 
anderen an den Seiten der Brust und des Unterleibes 200 kleine Nen- 
rome; 450 an der rechten unteren Extremität, und 300 an der linken 
oberen, zusammen nicht weniger als 2000. 

Traumatische Neurome entstehen nach Verletzungen oder nur theil- 
weisen Durchtrennungen der Nerven und verursachen ein intensives 
Leiden. Zuweilen findet man in Amputationsstümpfen spindelförmige 
Produkte dieser Art, von Kirschkern - bis Taubenei-Grösse, die oft genug 
keinerlei Belästigung machen, gelegentlich aber Sitz heftiger Schmerzen 
werden können. 

Die Behandlung der schmerzhaften Neurome besteht in ihrer Aus- 
schneidung. Der vom getrennten Nerven versehene Theil wird gewöhn- 
lich eine Zeit lang gelähmt, kann aber schliesslich sein Gefühl wieder 
erhalten. In einigen Fällen lässt sich übrigens die Geschwulst vorsich- 
tig vom Nerven abtrennen, ohne- dass dieser durchschnitten zu werden 
braucht, wie Velpeau bei einem Neurome am Hüftnerven gethan hat. 
Sind diese Geschwülste in Menge vorhanden, so sollte man nur dann 
gegen sie einschreiten, wenn sie durch ihren Umfang lästig werden. 

Fig. 9. 

  

STARRKRAMPF. 

Der Starrkrampf, Tetanus, besteht wesentlich in einem erregten 
Zustande des Rücken- und verlängerten Markes, äussert sich durch 
schmerzhafte anhaltende Krämpfe der willkührlichen Muskeln und des 
Zwerchfelles, die mit einer unvollständigen Erschlaffung abwechseln, und 
hat gewöhnlich einen tödtlichen Ausgang. Diese Krankheit, eine der 
ernstesten und schwersten Affektionen, denen das Nervensystem ausge-
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setzt ist, hat in der Mehrzahl der Fälle einen traumatischen Ursprung, 
und ist Folge gewisser Wunden, an denen Theile des peripherischen 
Nervensystems betheiligt sind, oder durch welche sie gereizt werden. Die 
so erzeugte Örtliche Reizung wird zum Zentrum fortgepflanzt, das dauernd 
erregt bleibt, nachdem die örtliche Reizung vielleicht längst entfernt ist, 
und nun in verschiedenen Körpertheilen Reflexbewegungen vermittelt. 
Neben dieser traumatischen giebt es noch eine idiopathische Form, die 
z. B. auf Wurmreiz, Erkältung, Gebärmutterirritation nach Abortus, 
Unterbindung der Nabelschnur etc. beruhen kann. Bei uns in England 
sind diese Ursachen jedoch die seltneren, hier herrscht die traumatische 
Form vor. 

Kein Alter schützt vor der Entstehung dieser Krankheit. In heis- 
sen Gegenden fallen Neugeborne ihr sehr gewöhnlich unter der Form 
des irismus neonatorum zum Opfer, in England werden besonders die 
jungen Erwachsenen von ihr heimgesucht. Am häufigsten beobachtete 
ich sie zwischen dem sechszehnten bis fünfundzwanzigsten Jahre und 
dann bei älteren Leuten. Die Jahreszeit scheint einen geringen Einfluss 
zu haben, da man sie bei allen Witterungszuständen und in den ver- 
schiedenen Jahreszeiten beobachtet; bei plötzlichem Wechsel, besonders 
beim Uebergange der Hitze in Kälte allerdings am häufigsten. Das 
männliche Geschlecht neigt mehr dazu als das weibliche, im Verhältnisse 
wie 4:1. 

Ursachen. Die veranlassende Verletzung braucht nicht nur in einer 
äusseren Verwundung zu bestehen. Ich sah den Starrkrampf plötzlich 
bei einem Kinde ausbrechen, das von einem andern zu Boden geworfen 
war, und Reid nach einem Peitschenhiebe In der Mehrzahl der Fälle 
liegt jedoch eine äussere Verletzung vor. Gewöhnlich ist ein Nerven- 
zweig zerrissen, angeschnitten oder entzündet. So habe ich bei Knie- 
verletzungen einen kleinen Zweig des inneren Hautnerven verletzt und 
entzündet gefunden; ferner fand ich im inneren Plantarnerven, der durch 
einen rostigen Nagel verwundet war, einen schwarzen Flecken; nach 
einer Quetschung lag ein Zweig eines Rückenmarknerven frei und gerö- 
thet in der Wunde, seine Scheide war nach aufwärts verletzt, ekchy- 
motisch und zeigte ein erweitertes Gefäss, das auf ihr herablief; in 
einem ähnlichen Zustande sah ich den äusseren Hautnerven bei einer 
Handgelenkswunde. 

Die Art, sowie der Sitz der Wunde haben unzweifelhaft einen 
wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Krankheit. Wenn auch 
Riss, Stich und Quetschwunden am Meisten dazu disponiren, so beob- 
achtet man doch auch den Starıkrampf nach reinen Schnittwunden, selbst 
Operationsschnitten z. B. nach Bruchoperationen, Amputationen der 
Brust, Gefässunterbindungen etc. Ebenso sind kleinere chirurgische 
Operationen nicht frei von dieser Folge, wie die der Mastdarmfistel, 
die Unterbindung eines Haemorrhoidalknoten oder einer Varikozele, die Entfernung von Nasenpolypen, ja selbst das Setzen einer Fontanelle. 
Verbrennungen begünstigen ebenfalls den Eintritt des Starrkrampfes. Es ist eine, selbst unter den Aerzten weit verbreitete Meinung, dass namentlich Hand- und Fusswunden eine besondere Neigung zeigen sollen,
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Tetanus im Gefolge zu haben, wie Hunter ‚meinte, in Folge der 
hier liegenden zahlreichen Sehnen. Wenn nach Verwundungen dieser 
Theile die Krankheit öfter zum Ausbruche kommt, so hängt dies einfach 
damit zusammen, dass dieselben vorzugsweise Verletzungen ausgesetzt 
sind; wie wenig aber die Gegenwart der Sehnen und ihre Verletzung 
ein besonders prädisponirendes Moment abgeben wird, kann man daraus 
sehen, dass nach Tenotomien, die am Fusse so häufig ausgeführt wer- 
den, selten, wenn je, Tetanus eintritt. 

Der Starrkrampf kommt in allen Konstifutionen vor, in kräftigen 
Personen so gut wie in schwächlichen und heruntergekommenen, in den 
letzteren aber vorzugsweise, da er überhaupt eine Debilitätskrankheit zu 
sein scheint, und überall da einen günstigen Boden findet ‚ wo der Tonus 
des Nervensystems verringert ist. Kommt er bei kräftigen Personen 
zum Ausbruche, so lässt sich stets der Vorgang schwächender Einflüsse 
nachweisen. Verlust des Nerventonus, nicht Muskelschwäche disponirt 
zu dieser Krankheit. In den Tropen, besonders auf gewissen westin- 
dischen Inseln und in den Morästen Cayenne’s kommt sie besonders 
häufig vor; hier genügen die geringsten Verletzungen zu ihrem Aus- 
bruche. Nach Poland beträgt die Sterblichkeit nach ihr in London 
0,25°/,, in Bombay 2,5°/, aller Todesfälle. Die Eingebornen neigen 
merkwürdiger Weise mehr zum Tetanus als die Eingewanderten. *) 

In der Militärpraxis kommt diese Krankheit häufig zur Behand- 
lung, aber mit Schwankungen in den einzelnen Feldzügen und unter 
verschiedenen Umständen. Im Halbinselkriege rechnete man durch- 
schnittlich auf je 200 Verletzungen einen Fall von Tetanus, in Schleswig -- 
Holstein nach Stromeyer auf 350 einen. In der Krim scheint er 
seltner gewesen zu sein, so dass Alcock’s Berechnung (79:1) offen- 
bar zu hoch ist. Nach Seegefechten hat man oft eine bedeutende Sterb- 
lichkeit beobachtet. Blane berechnete nach der Schlacht bei Rodney das 
Verhältniss wie 40:1. Alle Militärärzte stimmen darin überein, dass vor 
allen plötzlicher Uebergaug der Hitze in Kälte die häufigste Ursache 
der Entstehung des Tetanus. bei Verwundeten abgiebt. Nach Larrey 
kamen nach der Schlacht an der Moskowa bei der enormen Anzahl der 
Verwundungen nur wenige Fälle vor, da die bedeutende Hitze gleich- 
mässig anhielt, bei Bautzen dagegen, wo die Verwundeten die ganze 
Nacht der strengen !Kälte ausgesetzt blieben, starben mehr als hun- 
dert; am meisten litten aber die Truppen bei Dresden, wo einer 
starken Hitze feuchtes, kaltes Wetter folgte. Gleiches beobachtete man 
im indischen Kriege, besonders nach den Gefechten bei Chilianwallah 
und Ferozepore, wo die Verwundeten nach heissen Tagen von den kalten 
Nächten zu leiden hatten. Hennen fand im direkten Luftzuge, gleich- 
viel ob kalten oder warmen, eine der fruchtbarsten Veranlassungen dieser 
Krankheit. Zu Zeiten beobachtet man ein epidemisches Vorkommen. 

Oft sieht man in einem Hospitale in mehreren Jahren keinen Teta- 
nusfall, und dann kommen mit einem Male mehrere dicht hintereinander 
oder gleichzeitig zur Beobachtung. 

*) Siehe Schmidt’s Jahrb. B. 112. S. 210. d. Uebers. 

Erichsen’s Chirurgie. IE, 19
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Zeit des Eintrities. Die Krankheit kann zu jeder Zeit, in heissen 
Gegenden sehr bald nach der Verletzung eintreten; so sah Robinson 
ein Negerweib eine Viertelstunde darauf tetanisch erkranken; in den 
gemässigten Klimaten dagegen beobachtet man den Ausbruch selten 
vor dem vierten bis fünften, gewöhnlich erst zwischen dem fünften bis 
zehnten, nach Larrey am öftesten zwischen dem fünften und funfzehnten 
Tage. Nach den im Halbinselkriege gemachten Erfahrungen hat man 
als allgemeine Regel nach dem zweiundzwanzigsten Tage nach der Ver- 
letzung nichts mehr vom Tetanus zu fürchten, wenn auch Blane noch 
einen Monat nach der Verletzung die Krankheit eintreten sah. Erfolgt 
sie erst nach vollendeter Vernarbung, dann muss man sie als idiopathi- 
sche Erkrankung auffassen, die zufällig einen vor Kurzem Verwundeten 
befiel. 

Formen. Man unterscheidet einen akuten und einen chronischen 
Tetanus. In einigen Fällen erfolgt der Tod schon nach einigen Stun- 

. den, gewöhnlich aber erst nach drei oder vier Tagen; Poland fand im 
Guy’s Hospital 51°/, Todesfälle vor dem fünften Tage, vom Eintritte 
der Krankheit an gerechnet. Ueberlebt der Pat. diese Zeit, dann kann 
der Tod erst am achten oder zehnten Tage eintreten, gelegentlich auch 
noch später; so sah A. Cooper einen Soldaten erst in der fünften 
Woche nach der Amputation sterben. Je länger sich der Verlauf hin- 
zieht, desto mehr steigt die Hoffnung auf eine mögliche Genesung, 
besonders nach dem zehnten Tage. Im Allgemeinen kann man fest- 
stellen, dass, je heftiger die Erscheinungen sind, und je ungestümer sie 
eintreten, desto ungünstiger die Prognose wird. 

Erscheinungen. Zuweilen geht ein allgemeines Unwohlsein vorher, 
ein Gefühl der Angst oder eines bevorstehenden Unglücks. Aber- 
nethy will gastrische Störungen mit offensiven Stühlen als Vorläufer 
beobachtet haben. Beim allmäligen Eintritte kann die Erkennung der 
Anfangsstadien schwierig sein, während, wenn die Krankheit plötzlich 
beginnt, die Diagnose leicht ist. Merkwürdiger Weise beginnen die 
Krämpfe nicht zuerst im verletzten Theile, sondern immer in den vom 
Antlitznerven versorgten Muskeln, die nebst den Athemmuskeln über- 
haupt vorzugsweise affizirt werden. Gewöhnlich vermag der Pat. seinen 
Mund nicht weit zu öffnen, und flüssige oder feste Bestandtheile zu ver- 
schlucken; die Muskeln der Schläfe, des Unterkiefers und Nackens wer- 
den steif und rigid, woher der volksthümliche Ausdruck Mund - (Kiefer) - 
Klemme (lock-jaw). Schreitet die Krankheit vor, dann nimmt das Gesicht 
einen eigenthümlichen ängstlichen Ausdruck an, die Gesichtszüge werden 
zuweilen krampfhaft verzerrt und die Mundwinkel nach abwärts gezogen 
(sardonisches Lachen). Ist sie voll entwickelt, dann treten die heftigsten 
Krämpfe der willkührlichen Muskeln auf, die mit Schmerzen verbunden 
sind und theilweise Remissionen zeigen. Der Schmerz ist dem bei ande- 
ren Muskelkrämpfen, z. B. in den Waden vorkommenden, ähnlich und 
zuweilen sehr heftig; die Krämpfe haben oft einen schnellenden Cha- 
rakter, der Pat. wird plötzlich in die Höhe geworfen, oder nach einer 
Seite hin ‚gebogen, das Athmen in Folge des Zwerchfellkrampfes, 
der auch einen heftigen, quer bis zur Wirbelsäule durchschiessenden
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Schmerz in der epigastrischen Gegend veranlasst, durch ein lautes Stöh- 

nen unterbrochen. Nächst den Kopf- und Halsmuskeln sind die des 

"Stammes gewöhnlich am meisten ergriffen; der Körper wird entweder 

bogenförmig nach hinten gekrümmt (Opisthotonus), oder nach vom (Empro- 

sthotonus), weniger oft nach einer Seite (Pleurosthotonus), in einigen 

Fällen wird er vollständig starr, wie ein Stück Holz, der Leib ein- 

gezogen, die Brust ausgedehnt. Rupturen der Muskeln, Brechen der 

Zähne, oder Zerreissungen der Zunge, wie sie als Folgen heftiger 

Krämpfe vorkommen sollen, habe ich trotz zahlreich beobachteter Fälle nie 

gefunden. Im Allgemeinen haben die Krämpfe nicht einen sehr heftigen, 

wenn auch anhaltenden und schmerzhaften Charakter. 

Die Intelligenz ist nicht gestört, der Geist bleibt klar bis zum 

letzten Augenblicke. In den meisten Fällen ist die Haut sehr heiss, die 

Schweisssekretion stark, der Puls schnell, jedenfalls nicht als Folgen 

irgend einer fieberhaften Störung — denn diese Krankheit verläuft ohne 

alle Erscheinungen der Pyrexie — sondern offenbar als Folgen der hef- 

tigen Muskelbewegungen. Die Lebensdauer hängt zum grossen Theile 

von der Heftigkeit dieser ab, und der Tod folgt weniger aus irgend 

einer bedeutenden physikalischen Verletzung oder Störung edler Theile, 

als vielmehr aus der Erschöpfung, die der Häufigkeit der tetanischen 

Anfälle resultirt. 
Die Leichenbefunde werfen so wenig Licht auf die wahre Natur 

dieser Affektion, dass man sie häufig als eine „ funktionelle “ bezeichnet 

hat, was mit anderen Worten unsere Unkenntniss der wahren Sachlage 

eingestehen heisst. Denn eine Funktion kann nicht ohne ein Organ 

bestehen, welches sie ausübt, und man kann sie sich nicht ohne ent- 

sprechende oder begleitende Veränderungen desselben gestört denken. 

Jede „funktionelle Störung“ muss desshalb schliesslich auf eine organi- 

sche Verletzung zurückzuführen sein. Wenn wir mehr von funktionellen 

Krankheiten des Gehirns und Rückenmarkes sprechen hören, als z. B. 

von solchen der Zirkulationsorgane, dann hängt dies eben damit zusam- 

men, dass wir mit der Physiologie und Pathologie jener noch wenig 

vertraut sind. Je mehr die pathologische und mikroskopische Anatomie 

Fortschritte macht, desto enger wird auch das Gebiet dieser „Funktions- 

störungen“ werden, wie z. B. die Fortschritte in der Augenheilkunde 

durch das Ophthalmoskop gezeigt haben. Bis jetzt hat man allerdings 

im Gehirme und Rückenmarke Tetanischer noch nicht viel Anderes auf- 

gefunden, als auch bei andern Affektionen dieser Organe: Kongestion, 

Erweichung, möglicher Weise etwas röthliches Serum in den Gehirnhöh- 

len und im Subarachnoidraume; aber ein pathologischer Befund ist nach 

meiner Beobachtung immer vorhanden: ausgeprägte Kongestion und Ent- 

zündung des Nerven, der mit der Wunde in Verbindung steht, dessen 

Vaskularität bei sorgfältiger Untersuchung oft in beträchtlicher Ausdeh- 

nung auf der Nervenscheide verfolgt werden kann. 

Behandlung. Sie ist eine örtliche und allgemeine. Jene soll die 

Reizung beseitigen, welche den tetanischen Zustand eingeleitet hat. Es 

ist allerdings richtig, dass, wenn ein Mal im Rückenmarke diese teta- 

nische Erregtheit sich festgesetzt hat, sie auch die Neigung zeigt, anzu- 
19*
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halten und durch einfache Beseitigung der örtlichen Reizung sich nicht 
so leicht verdrängen zu lassen. Aber doch lässt sich auch andererseits 
vermuthen, dass eine Behandlung besseren Erfolg haben wird, wem 
diese Irritation entfernt ist und die zentrale Nervenstörung nicht mehr 
unterhalten kann, als wenn die gegebenen Mittel nicht blos die schon 
vorhandene Krankheit überwinden müssen, sondern auch noch die fort- 
währende Aufregung beseitigen sollen, welche von der örtlichen Störung 
genährt wird. Man muss desshalb die Wunde in einen möglichst gesun- 
den Zustand zu bringen suchen, sie von fremden Körpern reinigen und 
entzündliche Thätigkeit beseitigen. Man hat die Amputation vorgeschla- 
gen, um diese örtliche Störung vom Grunde aus zu entfernen. Aber 
abgesehen davon, dass dies doch nur in mehr chronisch verlaufenden 
Fällen Anwendung finden könnte, verdient dieser Vorschlag um so 
wenjger eine allgemeine Annahme, als mildere Mittel ebenfalls in der 
Mehrheit der Fälle zum Ziele führen. Trennung des angestochenen 
oder zerrissenen Nerven hat zuweilen einen guten Erfolg gehabt. So 
erhielt Larrey seinen Pat. nach Durchschneidung des Supraorbitalner- 
ven, und Murray einen Midshipman, der in einen verrosteten Nagel 
getreten hatte, nach der Theilung des hinteren Schienbeinnerven. Lässt 
sich die Verletzung eines bestimmten Nerven nicht nachweisen, dann 
soll man nach Liston’s Rathe oberhalb des Theiles einen A förmigen 
Schnitt bis auf den Knochen machen, um jenen vollständig zu isoliren. 
Nach der Nervendurchschneidung oder der Isolirung des Theiles tröpfelt 
man etwas Atropinlösung ein, um die örtliche Reizung noch mehr zu 
verringern. 

Bezüglich der konstitutionellen Behandlung muss man sich erinnern, 
dass der Tetanus eine Debilitätsaffektion ist, indem die Heftigkeit der 
Anfälle keinen Maassstab für den Kräftezustand des Pat. abgiebt, und 
dass die Hauptgefahr und Todesursache in der Erschöpfung liegt, welche 
durch die Energie der Muskelbewegungen herbeigeführt wird. Entfer- 
nung der Reizbarkeit und Unterstützung der Kräfte des Patienten, um 
die Anstrengungen der Krankheit ertragen zu können, muss demnach die 
Aufgabe der konstitutionellen Behandlung sein. 

Bei dem akuten Verlaufe der Krankheit hat man von allen Mitteln 
bezüglich einer Heilung nichts zu erwarten, wohl aber können sie dem 
Pat. Erleichterung bringen, sein Leiden mildern, und der Erschöpfung 
vorbeugen. Vor allem muss man die Därme durch eine volle Dosis 
Kalomel und Skammonium oder einen Tropfen Krotonöl reinigen und, 
wenn nöthig, ein Terpentinklystiv folgen lassen. Dann hält man den 
Pat. ruhig in seinem Zimmer, entfernt alles Geräusch, jede Bewegung 
sorgsam aus seiner Nähe und umstellt sein Lager mit einem Bettschirme 
oder schützt es durch Mousslinvorhänge vor jedem Zuge (Marshall 
Hall). Um die spinale Reizbarkeit abzustumpfen, ist vielleicht Todd’s Mittel das vorzüglichste, einen mit Eis gefüllten Ochsenmagen längs der Wirbelsäule aufzulegen, das aber mit Vorsicht gebraucht sein will, weil es leicht wegen zu tiefer Einwirkung die Herzthätigkeit, selbst in tödt- licher Weise, herabzustimmen vermag. Doch kann man das Eis ohne Nach- theil sechs bis zehn Stunden liegen lassen. Krampfstillende oder beru-
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higende Mittel leisten in der akuten Form der Krankheit nichts; Chloro- 
form- und Aetherinhalationen verringern indessen wesentlich die Heftig- 
keit der Konvulsionen und verschaffen dem Pat. wenigstens eine zeit- 
weise Ruhe. 

Verläuft die Krankheit in mehr chronischer Weise, dann ist Gene- 
sung schon eher zu erwarten, und die krampfstillenden und beruhigenden 
Mittel: Opium, Kampher, Konium, Belladonna, Akonit können hier von 
Nutzen sein; besonders vortheilhaft ist Chloroform. Es giebt bei Frauen 
eine Art von Trismus, der oft hysterischen Charakters ist und durch 
Chloroformdämpfe sofort beseitigt wird. Miller empfiehlt vom Indischen 
Hanfextrakte halbstündlich drei Gran, oder von der Tinktur dreissig 
Tropfen. Nach Garrod’s Empfehlung gebrauchte ich in einem Falle 
Atropin endermatisch und innerlich Konium in grossen Dosen; der 
Patient, ein alter Mann starb allerdings, aber ich glaube doch die bedeu- 
tende Verringerung in der Heftigkeit der Krämpfe diesen Mitteln zuschrei- 
ben zu dürfen. Elliotson hob die Wirkung besonders des kohlens. 
Eisens hervor. Neben den genannten Mitten darf man eine ernäh- 
rende Diät nicht vergessen, lässt Wein, Bonillon trinken, und giebt 
kräftigende Klystire. Doch bin ich überzeugt, dass man auch bei den 
chronischen Formen mehr durch eine einfache als eine spezifische Behand- 
lung erreicht. Reinigung der Därme durch Terpentinklystire, innerlich 
Kalomel mit Opium, Erhaltung der Kräfte, bis die Krankheit sich aus- 
getobt hat, und Beachtung der schon vorher genannten hygienischen 
Vorschriften, das scheint mir der Behandlungsplan zu sein, durch den 
man noch die genügendsten Erfolge zu erreichen vermag. Jedenfalls 
ist es vernünftiger, in dieser Weise zu verfahren, als beständig auf 
die krampfstillenden und beruhigenden Mittel, deren Nutzlosigkeit die 
Erfahrung hinlänglich nachgewiesen hat, zurückzukommen, in der vergeb- 
lichen Hoffnung, ein Spezifikum für den Tetanus zu finden. 

KRANKHEITEN. 

DER . 

BEWEGUNGS- UND UNTERSTÜTZUNGSORGANE. 

Kap. XIX. 

Krankheiten der Knochen. 

  

ENTZUNDUNG DER KNOCHENHAUT. 

Entzündung der Knochenhaut, Periostitis, kommt nach Verletzungen, 
Syphilis, Rheumatismus, oder in Folge von Erkrankungen der unterlie- 
genden Knochen ziemlich häufig vor. Oft befällt sie.den Schafttheil, sehr 
gewöhnlich das Gelenkende, und vereinigt sich dann mit Entzündung 
des anliegenden Gelenkes, Beim akuten Auftreten wird die Haut ver-
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dickt, erweicht, gefässreich und trennt sich vom Knochen ab. Bei chro- 
nischen Entzündungen verdickt sie sich durch inner- und unterhalb 
abgelagerte plastische Masse, der Knochen nimmt an diesen Verände- 
rungen mit Theil, wird hypertrophisch, verhärtet und bildet einen 
„nodus.“ Selten geht die erkrankte Stelle in Eiterung und Nekrose der 
unmittelbar darunterliegenden Knochenfläche über. 

Erscheinungen. Es bildet sich eine harte, längliche Anschwellung, 
die nicht deutlich umschrieben, besonders des Nachts schmerzhaft und 
gegen Druck empfindlich ist. s 

Behandlung. Die akute Form erfordert reichlich Blutigel, heisse 
Fomente, und innerlich Kalomel und Opium, wodurch das Vorschreiten 
der Krankheit verhindert und dem Pat. Ruhe verschafft wird. Bei chro- 
nischem Verlaufe beseitigt der anhaltende Gebrauch des Jodkali am 
besten die Geschwulst und die nächtlichen Schmerzen, und verbessert 
wesentlich den örtlichen Zustand; gelegentlich setzt man noch Blutigel 
und legt Blasenpflaster über. Bei bedeutender Verdickung bringen tiefe 
Einschnitte bis auf den Knochen, die auch subkutan gemacht werden 
können, am meisten Erleichterung. 

ENTZÜNDUNG DER KNOCHEN. 

Entzündung der Knochen, Osteitis, kann dieselben konstitutionellen 
Veranlassungen haben, wie die Knochenhautentzündnng, folgt aber am 
häufigsten nach Verletzungen, zufälligen oder vom Wundarzte zu opera- 
tiven Zwecken unternommenen. Entzündet sich ein Knochen, dann wird 
er, ebenso wie die Bein- und Markhaut, die beide an dem Prozesse 
Theil nehmen, im höchsten Grade gefässreich, dehnt sich gleichzeitig 
aus und erweicht in Folge von Veränderungen, die seine organi- 
schen Bestandtheile und sein Gefüge erleiden, indem durch interstitielle 
Absorption die schwammige Struktur zelliger wird, die Zellen sich mit 
einer sero-sanguinösen Flüssigkeit anfüllen und das kompakte Gewebe 
in eigenthümlicher Weise sich ausdehnt, indem es auf Durchschnittsflä- 
chen konzentrische parallele Lager zeigt. Wird die Entzündung chro- 
nisch, dann dehnt sich der Knochen in gleicher Weise aus, wird aber 
in seinem Gewebe nicht lockerer und weicher, sondern sehr dicht, ver- 
härtet und kompakt,"so dass er dem Elfenbeine ähnelt. Zuweilen tritt 
auch eine beträchtliche Verlängerung ohne viel oder jede Verdickung des 
Knochens ein; so fand ich nach einer solchen chronischen Entzündung 
das eine Schienbein um anderthalb Zoll länger als das andere. 

Erscheinungen. Erweiterung des erkrankten Knochens, tief sitzender, 
namentlich des Nachts sich verstärkender, oder bei der chronischen Form von Witterungseinflüssen abhängiger Schmerz und grosse Empfindlich- keit des Gliedes machen die Erscheinungen der Knochenentzündung aus. 

Behandlung. Kalomel, Opium und Blutigel leisten bei der akuten Form vorzügliche Dienste. Ist der Knochen chronisch verdickt und erwei- tert, dann kann man zur Heilung wenig thun, und muss sich zur Erleichterung des Pat. auf die Darreichung des Jodkali und zeitweiser Anlegung von Blutigeln beschränken. Sollte man damit nichts erreichen, der Schmerz in intensiver Weise anhalten und dauernd werden, dann
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habe ich von einem Längsschnitte durch den Knochen bis in den Mark- 
kanal mittelst Hey’s Säge Heilung erfolgen sehen, der die Spannung 
hebt, uüd den Schmerz, der von der Kompression des entzündeten 
Knochens durch sein eignes verdichtetes Gewebe abhängig zu sein 
scheint, aufhören macht. Namentlich empfiehlt sich diese Methode: am 
Schienbeine. Gleich in der Wirkung, aber verletzender ist die Anboh- 
rung des Knochens mit der Trephine. Ist alle entzündliche Thätigkeit 
geschwunden, dann bringt ein so hypertrophirter Knochen weiter keine 

“ Unannehmlichkeiten, als die, welche vielleicht durch seinen Umfang 
bedingt werden. 

Hauptsächliche Bedeutung erhält für den Wundarzt die Knochen- 
entzündung durch ihren Zusammenhang mit schwereren Erkrankungen, 
in die sie nicht selten übergeht. Hierher gehören: Vereiterung, Tlzera- 
tion, Karies und Nekrose. 

EITERBILDUNG IM KNOCHEN. 

Eiterung im Knochen kann in akuter und chronischer Weise sich 
ausbilden. 

Axure Errerung: Osteo-Pyesıs. — Diese Form hat stets einen 
diffusen Charakter. Gewöhnlich folgt sie zusammengesetzten Brüchen, 
Schussverletzungen und Operationen z. B. nach Gelenkresektionen. Die 
Markhaut ist der zuerst ergriffene Theil; die Entzündung verbreitet sich 
in ungestümer Weise längs des ganzen Markkanals und des anliegenden 
schwammigen Gewebes aus, die sich bald mit Eiter anfüllen. Stanley 
fand die Markhaut, ähnlich wie die Konjunktiva bei Chemosis, ausseror- 
dentlich gefässreich; oft ist sie auch schwärzlich und brandig (Osteo- 
myelitis). Diese eitrige Infiltration des Knocheninneren veranlasst sehr 
leicht Pyaemie und Phlebitis; der Eiter findet seinen Weg in die Kno- 
chenvenen und somit in die allgemeine Zirkulation, so dass diese Krank- 
heit zu einer furchtbaren werden kann. Osteopyesis, Phlebitis und 
Pyaemie bilden eine pathologische Reihe, welche nach Operationen, an 
denen der Markkanal mitbetheiligt ist, keine ungewöhnliche Todesursache 
abgeben. Wurde die Diplo& der Schädelknochen ergriffen, so findet man 
in der Leiche die Blutleiter und Gehirnvenen beträchtlich entzündet und 
mit Eiter angefüll. Nach einer Resektion des Ellenbogens und folgen- 
der Pyaemie fand ich das ganze Innere des Oberarmknochens entzündet 
und mit Eiter gefüllt und die Achselvene ebenfalls im Zustande der 
Suppuration. 

Der Eintritt der Krankheit ist von einem heftigen, tiefsitzenden 
Schmerze, starker Schwellung, Spannung, Oedeme und allgemeiner Röthe 
des Gliedes oder Stumpfes begleitet. 

Die Behandlung besteht in einem kräftigenden und reizenden Regi- 
men und genauester Beobachtung hygienischer Vorschriften, um des Pat. - 
Kräfte aufrecht zu erhalten. 

Bezüglich des Knochens lässt sich weiter nichts thun, als ihn 
vollständig zu entfernen. Jede Operation in der Kontinuität eines in die- 
ser :Weise erkrankten Knochens ist durchaus unzulässig, da durch die 
Verletzung seitens der Säge eine bedeutende entzündliche Thätigkeit
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veranlasst wird, so dass in dem zurückgelassenen Theile die Krankheit 
sich weiter entwickelt. Sind desshalb Nachamputationen nöthig, weil im 
Stumpfe sich Osteomyelitis entwickelt hat, so muss die Operation an 
einigen Gelenken oberhalb des erkrankten Knochens gemacht werden. 
Roux (junior) hat besonders auf diesen praktisch wichtigen Punkt auf- 
merksam gemacht und auf Grund zahlreicher Erfahrungen im italienischen 
Kriege den Rath gegeben, lieber zu exartikuliren als in der Kontinuität 
zu amputiren. In vier Fällen von Osteomyelitis nach Schussverletzungen 
am unteren Theile des ÖOberschenkels hat er durch Exartikulation im 
Hüftgelenke gute Erfolge erhalten, ebenso trat in zweiundzwanzig Fällen 
Genesung ein, in denen er sekundäre Exartikulationen an anderen 
Gelenken aus gleichem Grunde gemacht hatte. Hingegen starben Alle 
die, welche in der Kontinuität des verletzten Knochens nach den 
Schlachten bei Magenta, Montebello, Marignano und Solferino nach- 
amputirt waren. 

Curoxischs KNocHENEITERUNG. — Sie tritt gewöhnlich in umschrie- 
bener Form auf und führt zur Abszessbildung. Meist findet man diese 
Abszesse in dem schwammigen Knochentheile, namentlich am Kopfe und 
dem unteren Ende des Schienbeins, zuweilen schnell entwickelt, in der 
Mehrzahl der Fälle aber ausserordentlich langsamen Verlaufs. Nehmen 
sie etwas akuten Charakter an, dann sind sie gewöhnlich Folge. der 
Erweichung eines vorher abgelagerten Tuberkels und neigen, wenn sie 
im schwammigen Gewebe sitzen, zur Unterhöhlung des betreffenden 
Knorpels und Durchbruchs in die Gelenkhöhle. Haben sie aber einen 
chronischen Verlauf, dann sind sie gewöhnlich von geringem Umfange 
und sitzen tief im Gelenkkopfe oder im Markkanale; die sie deckende Knochenmasse ist lange Sitz chronischer Entzündung gewesen, und bedeu- tend verdickt und verhärtet worden. Der Eiter ist oft mit käsigen oder Tuberkelmassen oder abgestorbenen Knochentheilen vermischt, Doch hat Stanley auch bedeutende Eiteransammlungen gefunden. 

Erscheinungen. Der Pat. hat nach empfangener Verletzung viel- leicht bemerkt, dass der getroffene Knochen an einer Stelle etwas zu schwellen und zu schmerzen anfing. Die deckende Haut behält gewöhn- lich ihr normales Ansehen, wird aber zuweilen roth, glänzend und öde- matös. Der durchschiessende Schmerz ist meistens remittirend, lässt oft Tage-, Wochen-, Monatelang nach, und kehrt dann nach geringfügigen Veranlassungen mit der alten Heftigkeit wieder. Besonders macht er sich des Nachts geltend und ist immer mit einem gewissen Grade von Empfindlichkeit des Theiles verbunden; in den Zwischenräumen seiner Zunahme kann man auch immer eine empfindliche Stelle an dem ver- härteten und angeschwollenen Knochen aufinden. Lange Dauer dieser Erscheinungen macht das Vorhandensein eines kleinen umschriebenen ' Abszesses wahrscheinlich, doch können jene auch von drei anderen Ursa- chen abhängen, nämlich 1) von der Einkapselung eines abgestorbenen Kno- chenstückchens durch’ eine dichte, unwegsame Hülle, 2) von dem Drucke des durch die chronische Entzündung bedeutend verdickten und verdich- teten Knochengewebes, und 3) von der Auftreibung des Knochens durch em intrakystisches Gewächs. In praktischer Hinsicht hat eine genaue
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Diagnose dieser vier verschiedenen Zustände wenig Werth, da die Behand- 
lung bei allen dieselbe ist. 

Behandlung. Da ein Knochenabszess sich nicht, wie in den Weich- 
theilen, seinen Weg nach der Oberfläche bahnen kann, so muss der 
Wundarzt einen Ausweg für den Eiter schaffen, wofür Quesnay und 
Brodie bestimmte Vorschriften gegeben haben. Man bohrt den Knochen 
an der gegen Druck gleichmässig empfindlichen Stelle an, nachdem er 
durch einen T oder V förmigen Hautschnitt freigelegt ist. Die Trephine 
muss eine schmale, hohe Krone haben. Man thut gut, sich zwei Instru- 
mente von genau derselben Form und Grösse bereit zu halten, falls 
das eine durch den dichten, harten Knochen leiden sollte. Ist das 
Instrument genügend tief eingedrungen, dann kann man den Rest 
des Knochens mit einem Elevator entfernen, nur darf er nicht in sei- 
ner ganzen Dicke durchbohrt werden. Der Austritt des Eiters, der dem 
Pat. sofortige Erleichterung bringt, wird zuweilen übersehen, da er mit 
dem reichlich fliessenden Blute weggespült sein kann. Sollte statt des 
Eiters ein Stückchen abgestorbener Knochen, oder etwas dunkle, san- 
dige Masse zerfallenen Knochengewebes sich vorfinden, so entfernt man 
diese mit einem Meissel. Findet aber der Wundarzt von alle dem nichts, 
so darf er sich nicht entmuthigen lassen, sondern muss mit einem Boh- 
rer den Knochen in verschiedenen Richtungen untersuchen, um vielleicht 
doch noch den Abszess aufzufinden. Aber auch wenn Alles dies vergeb- 
lich sein sollte, wird der Pat. doch wesentlichen Vortheil von der Ope- 
ration haben, weil die Kompression des Knochengewebes gehoben ist. 
Nach der Operation füllt man den Kanal vom Grunde aus mit feuchtem 
Lint an und deckt einen Umschlag über; jener schliesst sich durch 
fibröses Gewebe, welches dem Knochen nichts von seiner Festigkeit 
nimmt. 

KARIES. 

Unter Karies verstehen die Einen eine Art Knochenulzeration, 

Andere eine Art Knochenzerfall, und Stanley umfasst mit dieser 
Bezeichnung alle Folgezustände der chronischen Eiterung im schwammi- 
gen Gewebe. Ich verstehe unter Karies eine besondere Knochenerkran- 
kung, die sich durch vermehrte Gefässbildung, Erweichung und schliess- 
lichen Zerfall charakterisirt und anf einem Untergehen der organischen 
Bestandtheile zu beruhen scheint, in Folge dessen die erdigen Theile in 
einer körnigen, molekularen, fast flüssigen Form mit dem Eiter entleert 
werden, den die entzündete, gesündere Umgebung liefert. 

Struktur. Untersucht man einen kariösen Knochen, so findet man 

ihn porös und bröcklich, von grauer, brauner oder schwärzlicher Farbe, 

theilweise zu einer erweichten Masse zerfallen, theilweise zellenartig aus- 
gedehnt und mit einer röthlich-braunen, öligen Flüssigkeit angefüllt. 
Dieser Zerstörungsprozess scheint theils auf einer Ulzeration, theils auf 

einem Zerfalle zu beruhen. In vielen Fällen findet man kleine Mengen 

abgestorbenen Knochens lose in der kariösen Höhle liegen, in der näch- 
sten Umgebung der so erkrankten Stelle die Mark- und Beinhaut und 
den Knochen gewöhnlich ausserordentlich gefässreich, in vielen Fällen
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harte, kompakte Knochenmassen rund herum abgelagert, die zuweilen 
selbst die äussere Wand der kariösen Höhle bilden. Am häufigsten 
trifft man diese Veränderungen in den schwammigen Knochentheilen an, 
— obgleich die kompakten in gleicher Weise affizirt werden können — 
besonders in den Gelenkköpfen, wo die Krankheit durch Unterhöhlung 
des anliegenden Gelenkknorpels und Mitleidenschaft des Gelenkes gefähr- 
liche Folgen haben, und nicht zu heilende Gelenkleiden nach sich führen 
kann. Jeder Knochen kann kariös werden, vorzugsweise aber erkranken 
die kurzen und schwammigen. 

Ursachen. Karies kommt in heruntergekommenen, an Syphilis oder 
Struma leidenden Individuen zur Entwicklung, oft ohne irgend eine 
andere nachweisbare Ursache. In skrophulösen Personen hbefällt sie 
die kurzen Knochen, wie die der Fuss - und Handwurzel, oder die 
schwammigen Gelenkenden der langen, wie des Schienbeins, beginnt 
gewöhnlich, wenn nicht immer, in der Mitte derselben, die kongestionirt, 
erweicht wird und zerfällt, und bildet sich in vielen Fällen ohne alle 
äussere Veranlassung aus, einfach, wie es scheint, in Folge verminder- 
ter Vitalität der dem Perioste am entferntesten liegenden Theile, die 
nicht, ähnlich wie die tieferen Strukturen eines langen Knochens, von 
einer inneren oder Markhaut her Blutzufluss erhalten. In diesen Fällen 
ist die Entzündung der umgebenden Weichtheile und die Zerstörung des 
Gelenkes eine Folge des Knochenleidens. 

Liegt aber Syphilis zu Grunde, dann tritt die Karies in der Kno- 
chenoberfläche auf, die zerfällt und in beträchtlicher Weise erodirt wird. 
Diesen Zustand bezeichnet Stanley als wahres Knochengeschwür, trennt 
ihn von der Karies und setzt ihn den Ulzerationen der Weichtheile ana- 
log. Die Erkrankung dringt nicht tief ein, die Oberfläche wird rauh und 
porös, und die benachbarten Weichtheile zeigen einen ziemlichen Entzün- 
dungsgrad. Nach Stanley kommt diese Form nur bei erwachsenen 
Männern vor, hat einen sehr chronischeri Charakter, entwickelt sich pri- 
mär in den Wirbeln, wird aber auch an den Gelenktlächen in den vor- 
gerückteren Stadien der Gelenkkrankheiten beobachtet. 

Erscheinungen. Die Anzeichen für das Entstehen der Karies sind 
oft von zweifelhaftem Charakter und werden nicht selten in den frühen 
Stadien auf gewöhnliche phlegmonöse Abszesse oder Rheumatismus gedeu- 
tet. Der Knochen schmerzt, die deckenden Weichtheile sind roth und 
geschwellt, schliesslich bildet sich ein Abszess, der oft eine ziemliche 
Grösse hat, und nach dessen Entleerung die entblösste, ranhe Knochen- 
fläche, die dem Drucke der eingeführten Sonde leicht nachgiebt, den wahren Charakter der Krankheit ausser Zweifel setzt. Die Abszesshöhle 
zieht sich allmälig zusammen und lässt Fistelöffnungen zurück, die sich mit schwammigen grossen Granulationen umgeben, und einen fötid rie- chenden, gewöhnlich dunklen und saniösen Eiter entleeren, der mit Knochenkörnchen vermischt ist und reichlich Phosphate enthält. Die um- gebende Haut ist dunkel entzündlich verfärbt. 

Behandlung. Die Entfernung des wursächlichen konstitutionellen 
Momentes ist die wesentlichste Aufgabe der eingeleiteten Behandlung, nach deren Gelingen die Krankheit oft von selbst nachlässt und beson-
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ders in jungen Subjekten selbst heil. Man darf desshalb mit operativen 
Eingriffen nicht zu schnell bei der Hand sein, namentlich nicht bei Karies 
der Fuss- und Handwurzeiknochen der Kinder, die ich öfter, trotz des 
ungünstigsten örtlichen Aussehens bei Luftveränderung und passender 
allgemeiner Behandlung spontan heilen sah, indem die erkrankte Kno- 
chenpartie stückweise ausgestossen wurde. 

In den ersten Stadien der Krankheit sucht man die entzündliche 
Thätigkeit zu mildern, die Ausdehnung jener mehr einzuschränken, und, 
wenn ein chronischer Zustand eingetreten ist, durch die umstimmenden 
Mittel einzuwirken. Leberthran, Jodverbindungen, Luftwechsel, besonders 
bei jüngeren Patienten Aufenthalt an der See sind dann vor allen die 
geeigneten Mittel. Reizmittel vermögen die krankhafte Thätigkeit nicht 
sehr aufzuhalten. Man kann wohl durch Blasenpflaster, Jodtinktur, Fon- 
tanellen Verdickungen der Knochenhaut und der deckenden Weichtheile 
sowie den Schmerz verringern, aber der Prozess in dem Knochen selbst, 
wenn er ein Mal die Anfangsstadien der entzündlichen Kongestion über- 
schritten hat, kann dadurch kaum beeinflusst werden. 

Ist der Zustand bereits ein chronischer geworden, vermag der Kör- 
per den erkrankten Knochen nicht selbst auszustossen, ist die reparative 
Thätigkeit gänzlich erloschen, erst dann wird operatives Einschreiten 
nothwendig. Muss man am erkrankten Theile selbst operiren, dann kann 
man nicht behutsam genug sein, ruhig zu warten, bis Fig. 100 
die akute Thätigkeit in dem Knochen und den um- et 
gebenden Theilen gänzlich vorüber ist, weil durch die } 
Operation und die durch sie bedingte Reizung stets eine / 
neue Entzündung veranlasst werden wird, die sich rapid 
entwickeln und zu diffuser Knocheneiterung führen kann. “ 

In viererlei Weise kann man an kariösen Knochen 
operiren: den erkrankten Theil einfach entfernen, das kariöse 
Gelenkende ausschneiden, den ganzen kranken Knochen her- 
ausnehmen, das Glied amputiren. 

Den erkrankten Knochentheil entfernt man am besten 
mit dem Knochenmeissel, namentlich wenn dicke kurze Kno- 
chen, oder die Gelenkenden der langen, sobald das Gelenk 

selbst nicht mitleidet, affızirt sind. Man legt den Knochen 

durch einen Kreuzschnitt frei, öffnet, wenn nöthig, mittelst 

einer Trephine seine Höhle und schabt oder schneidet mit 

dem Meissel, der in einem kurzen, runden Handgriffe befestigt 
ist, die kranke Stelle heraus; man thut dabei gut, mehrere 

Instrumente von verschiedener Grösse und Form bei der 

Hand zu haben, um alles Erkrankte vollständig entfernen zu 

können. Zur Wegnahme vorspringender Ecken ist die Meissel- 

zange sehr nützlich, auch Marshall’s Osteotrite kann unter 

Umständen vortheilhaft benutzt werden, die erkrankte Stelle 

ohne Beschädigung der gesunden Umgebung zu beseitigen : (Marshall’s 

(Fig. 100). Bei dieser Operation kann der Wundarzt zuweilen Osteotrite.) 

in Verlegenheit kommen, zu wissen, wann er genug entfernt hat. Im 

Allgemeinen muss er sich hierbei nach der verschiedenen Struktur des gesun- 

IR    
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den und kranken Knochens richten; der letztere schneidet sich weich, sandig, 
giebt dem Instrumente leicht nach, während der erstere hart ist und 
Widerstand leistet, so dass nach Beseitigung der erkrankten Masse die 
bleibende Höhle glatt und kompakt erscheint. In einigen Fällen kann 
aber auch der nicht kariöse Knochen durch entzündliche Vorgänge erweicht 
worden sein. Thut man in solchen zweifelhaften Fällen die herausge- 
meisselte Masse in Wasser, dann wird sie bei kariösem Charakter weiss 
oder schwarz werden, hingegen bei gesunder und nur entzündlicher 
Beschaffenheit ihre rothe Färbung behalten. Namentlich bei Kindern sollte 
man sich nicht zu scharfer Instrumente bedienen, um nicht mit dem 
kariösen auch solchen entzündeten Knochen gleichzeitig herauszunehmen. 
— Die zurückbleibende Höhle wird leicht vom Grunde aus verbun- 
den und heilt durch Granulationen. 

Sind Gelenkenden, besonders die des Ellenbogens und der Schulter, 
kariös geworden, dann kann die erkrankte Stelle für das genannte Ver- 
fahren so ungünstig liegen, dass man zur Resektion des Gelenkendes 
schreiten muss, worauf wir im nächsten Kapitel zurückkommen. Ist ein 
Knochen in so ausgedehnter Weise kariös, dass weder die theilweise 
Entfernung, noch die Resektion genügen würde, dann ist er bei kleine- 
rem Umfange (z. B. das Fersenbein) ganz herauszunehmen, bei grösse- 
ren aber, oder ausgedehnter Betheiligung der Gelenke (z. B. in der Fuss- 
wurzel) die Amputation vorzuziehen. 

NEKROSE. 

Der Vebergang von der Karies-zur Nekrose ist leicht. Jene kann 
man als granulären Zerfall oder als Molekulartod des Knochengewebes 
betrachten, mit Eiterung in den umgebenden gesunden Geweben verbun- 
den, während Nekrose einen Tod des Knochens in seiner Gesammtheit 
darstellt, also einen Zustand, der dem Brande der Weichtheile entspricht. 
Während Karies hauptsächlich das schwammige Gewebe befällt, kommt Nekrose in dem kompakten zur Entwicklung und bei weitem häufiger in den Schaften als in den Gelenkenden der Knochen. Doch kann man sie 
gelegentlich auch in diesen, z. B. des Schienbeines antreffen oder am 
Fersenbeine, und nicht selten liegen kleine nekrotische Knochenstückchen 
inmitten kariöser oder eiternder Höhlen. Die einzelnen Knochen werden verschieden häufig nekrotisch Am häufigsten sieht man den vorderen 
Theil des Schienbeins erkranken, ebenso gewöhnlich findet man Nekrose des untern Drittels des Oberschenkel. An den oberen Gliedmassen sind es namentlich die Fingerglieder nach Panaritien, die leicht nekro- tisch werden, weniger häufig das untere Ende des Oberarmknochens; ferner die Schädelknochen durch Syphilis, der Unterkiefer durch die Ein- wirkungen der Phosphordämpfe, und das Schlüsselbein und die Ulna nach Verletzungen oder konstitutionellen Ursachen. 

. Die Ursachen sind mannichfacher Art. Eine Prädisposition liegt, wie oben bemerkt, in der Struktu‘ des ergriffenen Knochentheiles, sowie in einzelnen Knochen selbst. Unter den konstitutionellen Zuständen ste- hen die durch Syphilis und Skrophulose bedingten Kachexien obenan und der Schwächezustand, der nach Typhus so oft zurückbleibt. Unter die-
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sen Verhältnissen kann der Knochen nach leichten Veranlassungen: Er- 
schütterungen, Erkältungen plötzlich seine Vitalität verlieren, oder durch 
Veberpflanzung einer Entzündung benachbarter Theile, wie bei Panari- 
tien, oder wenn er mit Abszessen in Berührung kommt. 

Traumatische Veranlassungen gehen der Nekrose häufig voran. 
So kann zuweilen Entfernung der Knochenhaut die entblösste Stelle zum 
Absterben bringen, während in anderen Fällen der Knochen dadurch 
seine Vitalität nicht einbüsst, wenn nur die Haut wieder über ihn weg- 
gelegt wird, oder er geht mit den benachbarten Theilen Verbindungen 
ein, oder es entwickeln sich von seiner Oberfläche Granulationen, die 
schliesslich ein neues Periost bilden können. Schlechte zusammengesetzte 
Brüche führen durch Entblössung und Abtrennung eines Knochenstückes 
ebenfalls zur Nekrose, sowie gewisse Reize, z. B. die aufsteigenden 
Dämpfe in Phosphor-Streichhölzer- Fabriken, sobald sie durch kariöse 
Zähne, oder direkt durch freigelegte Alveolen mit den Kieferknochen selbst 
in Berührung kommen. 

Charaktere. Die Nekrose wird eine peripherische genannt, wenn 
sie die äusseren Knochenschichten befällt, eine zentrale, wenn die den 
Markkanal umgebenden affizirt sind, und eine totale, wenn der Schaft in 
seiner ganzen Dicke oder ein kurzer Knochen gänzlich seine Vitalität 
verloren hat. Der abgestorbene Theil, „Sequester“ ist an seinen Eigen- 
thümlichkeiten sofort zu erkennen. Er hat eine schmutzige, gelblich 
weisse Farbe, ein todtes, opakes Ansehen, und nimmt, wenn er der Luft 
ausgesetzt ist, allmälig eine dunkelbräunliche oder schwärzliche Färbung 
an. Seine Ränder sind rauh und zackig, die freie Oberfläche glatt, die 
untere unregelmässig, rauh und uneben und hat ein wurmstichiges an- 
gefressenes Ansehen. Stammt der Sequester aus dem schwammigen 
Theile, so hat er eine schwarzgraue Färbung, unregelmässige, etwas 
ovale Form, und ist häufig mit Karies der umgebenden Knochenmasse 
verbunden. 

Die Erscheinungen der Nekrose lassen sich nach zwei deutlichen 
Perioden unterscheiden. In der ersten stirbt der betreffende Knochen- 
theil ab, lockert sich und die Natur bestrebt sich ihn zu entfernen, wäh- 
rend sie in der zweiten die Länge und Form wieder herzustellen sucht. 
Aber die eigenthümlichen Erscheinungen hängen nicht nur von dem Sta- 
dium ab, sondern auch bis zu einer gewissen Grenze hin vom Sitze und 
der Ausdehnung der Erkrankung. Unter allen Umständen wird der Pro- 
zess durch örtliche, mehr oder weniger heftige oder schmerzhafte, ent- 
zündliche Erscheinungen eingeleitet, die Haut wird glänzend, oedema- 
tös und purpurn vöthlich gefärbt; im Theile bildet sich ein Abszess, 
der oft einen beträchtlichen Umfang hat, eine Menge fötiden oder bluti- 
gen Eiters entleert und im Verhältnisse zur Ausdehnung der Nekrose 
sich weithin im Zellgewebe verbreitet. Ist die Eiterung nicht so beträcht- 
lich, dass sie, wie zuweilen beim Sitze am Oberschenkel vorkommen 
kann, das Leben bedroht und den Pat. sehr schnell in einen hektischen 
Zustand fallen lässt, so zieht sich die Abszesshöhle allmälig zusammen 

und hinterlässt Fisteln, die eine ziemliche Länge haben, zum rauhen und 
entblössten Knochen führen, einen fötiden, ichorösen Eiter entleeren und
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Oeffnungen zeigen, die mit vorwuchernden, glatten Granulationen besetzt 
sind. Alle diese Erscheinungen laufen darauf hinaus, die Lostrennung 
und Ausscheidung des abgestorbenen Knochens, sowie die eigenthümliche 
Bildung eines neuen Ersatzknochens zu befördern; sie sind zunächst 
Folge und nicht Ursache des Absterbens. Ein solcher Knochen nimmt 
die Bedeutung eines fremden Körpers. an, die umgebenden Weichtheile 
werden durch ihn gereizt, und bemühen sich, ihn loszuwerden, grade 
wie sie thun würden, wenn z. B. ein Holzsplitter von aussen einge- 
drungen wäre. Aber diese dadurch veranlasste Thätigkeit bezweckt 
nicht blos die Ausstossung, sondern sie dient auch dazu, Material zu 
schaffen, aus dem der- Verlust sich ersetzen lässt. 

Bei der peröpherischen Nekrose des Schaftes langer Knochen, z.B. 
des Oberschenkels oder Wadenbeines, sind die genannten Erscheinungen 
gut ausgeprägt, und gewöhnlich verläuft der Prozess bis zur Bildung des 
Abszesses und dessen Aufbruche sehr schnell. Bei der zentralen Form 
ist meistens der Schmerz heftig und tiefsitzend, klopfend und besonders 
des Nachts sich verstärkend. Das Glied wird beträchtlich oedematös, 
roth und glänzend, der Knochen nimmt am Umfange zu und schliesslich 
bildet sich ein Abszess, der sich weithin im Zellgewebslager ausbreitet, 
die Muskeln unterwühlt, und eine allgemeine Zerstörung des Gliedes ver- 
anlasst, dessen Gewebe rigid und verdichtet und von Fisteln allseitig 
durchzogen werden. Mit der eingeführten Sonde dringt man durch Oefl- 
nungen, „Kloaken,“ leicht in den Knochen ein, und fühlt dann in der 
Tiefe die rauhe, blosliegende, todte Masse liegen. Neben dieser allge- 
meinen Entwicklung der zentralen Nekrose kann es, wenn auch selten, 
vorkommen, dass nur einige innere Lamellen absterben und von einer 
dicken Kapsel neuen Knochens fest umschlossen werden, so dass Erschei- 
nungen einer Östeitis, oder eines umschriebenen Knochenabszesses, aber 
nicht‘ die der Nekrose, vorhanden sind, 

Stirbt der Schaft in seiner ganzen Dicke ab, dann sind die beglei- 
tenden Zufälle‘ immer sehr akuter Art, indem der Grad der Entzündung 
und die Ausdehnung der Eiterung im Verhältnisse zur abgestorbenen 
Knochenmasse stehen. Merkwürdiger Weise verlieren aber die Gelenk- 
enden ihre Vitalität so leicht nicht, obwohl sie zuweilen mit ergriffen 
und die Gelenke in den Prozess gezogen werden. Erkranken sie, oder 
die kurzen schwammigen Knochen, so verläuft die Krankheit gewöhn- 
lich in mehr chronischer Weise, die Bildung des Abszesses geht weni- 
ger deutlich vor sich, ein anhaltender Schmerz geht ihr voran, und man 
kann glauben, es mit einer rheumatischen Erkrankung zu thun zu haben. 
Tritt die Eiterung endlich ein, dann kann sich der Eiter zuweilen sehr 
bald in ein benachbartes Gelenk öffnen und hier unter beträchtlichen kon- 
stitutionellen Störungen bedeutende Desorganisationen veranlassen. Führt 
man die Sonde durch die Fistelöffnungen ein, welche durch die verdick- 
ten und verhärteten Weichtheile zum Knochen führen, dann kommt man 
gewöhnlich zu einer Kloake, in deren Grunde die abgestorbene Masse, 
vielleicht von Haselnussgrösse, und von kariösem Knochen umgeben, liegt. 

. Akute Nekrose befällt oft die langen Knochen, besonders den 
Oberschenkel und das Schienbein. Ein heftiger, tiefsitzender Schmerz
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geht voran, das Glied wird im Allgemeinen entzündet, bedeutend gerö- 
thet und geschwollen, unter beträchtlichen konstitutionellen Störungen 
bildet sich der Abszess im Verlaufe des ganzen Knochens, und, wird 
nicht amputirt, tritt der Tod gewöhnlich sehr bald ein. Diesen Ver- 
lauf betrachtet man namentlich bei jungen kachektischen Individuen. 
Untersucht man den Knochen nach der Amputation, so findet man 
ihn weiss, opak, leblos aussehend, die Beinhaut ist abgelöst, neuer 
Knochen abgelagert, die umgebenden Weichtheile sind infltrirt, und 
gewöhnlich erstreckt sich der Abszess in der ganzen Länge des Knochens. 
In vielen Fällen entgehen die Gelenkenden der Zerstörung, die Nekrose 
beschränkt sich auf den Schaft, der sich von einer oder beiden Epiphy- 
sen ablöst; die verdickte Beinhaut bleibt mit diesen in Verbindung und 
giebt das Organ ab, welches den neuen Ersatzknochen liefert und somit zur 
Erhaltung des Gliedes beiträgt. In schweren Fällen werden aber auch 
die Gelenkenden mit befallen und die Gelenke sekundär affızirt. 

TRENNUNG DES ToDren Knochens. — Die Losstossung des abge- 
storbenen Knochens und der Wiederersatz desselben durch Bildung neuer 
Masse sind sehr interessante Erscheinungen. Die „Zxfoliation“ geht 
genau in derselben Weise vor sich, in der sich ein Brandschorf der 
Weichtheile ablöst, nur langsamer. In Folge entzündlicher Thätigkeit 
bildet sich eine Demarkationslinie aus, allmälig trennt sich der Rand des 
Sequesters von dem noch lebenden Knochen durch eine Furche, in Folge 
der Absorption oder vielmehr eines Zerfalles der erdigen Bestandtheile 
des letzteren, die durch den Eiter entfernt werden, welcher nach B. 
Cooper 2,5], Kalkphosphate enthält. Längs dieser allmälig immer mehr 
sich vertiefenden Furche kommt es zum Ergusse plastischer Masse, aus 

der Granulationen sprossen, die zwischen dem lebenden und todten Kno- 

chen gleichsam eine Barriere bilden, welche sich auch unter die untere 

Fläche des Sequesters erstreckt und so in die Eindrücke und Uneben- 

heiten derselben einsenkt, dass der todte Knochen, obwohl ausser allem 

knöchernen Zusammenhange mit dem gesunden, dennoch fest mit demsel- 

ben verbunden bleibt. Am Schädel kann man diesen Prozess der Exfo- 

liation oft sehr schön beobachten, wenn sich die äussere Tafel ablöst. 

Geht die Trennung von einem- langen Knochen zwischen einem Gelenk- 

ende und dem Schafte vor sich, dann ist der Vorgang genau derselbe, 

die Trennungslinie aber nicht ganz so regelmässig. 

Ist der Knochen durch die Bildung der Trennungslinie soweit ab- 

gelöst, so treten weitere Vorgänge ein, ihn gänzlich zu entfernen, da 

für seine Absorption keine Beweise vorliegen. Miescher hat gezeigt, 

wie kleinere Knochentheile durch Zerfall ihrer Bestandtheile, durch „un- 

merkbare Exföliation“ entfernt werden können. Es ist dies ein rein 

mechanischer oder physikalischer Vorgang, der wahrscheinlich in allen 

vom Eiter berührten Knochen vor sich geht, gerade wie er bei den Elfen- 

beinnägeln beobachtet wird, die man bei nicht verheilten Brüchen anwen- 

det. Dieses Zerfallen an der Oberfläche des todten Knochens in Verbin- 

dung mit der Absorption des gesunden Knochenrandes längs der Trennungs- 

linie erklärt den Umstand hinlänglich, dass der Sequester immer kleiner 

ist, als die ihn umgebende Höhlung. Die endliche Ausstossung des abge-
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lösten Knochens geschieht durch Bildung von Granulationen unterhalb 
desselben, durch welche er abgehoben wird. War der ganze Prozess 
ein peripherischer, so kann der Sequester in dieser Weise leicht entfernt 
werden, wenn er auch durch den blossen Druck und die Ausdehnung 
der Granulationen noch eine Zeit lang festgehalten wird; ist er dagegen 
von alten oder neuen Knochen eingekapselt, dann geht dieser Ausstos- 
sungsprozess sehr träge vor sich und kann ohne chirurgische Hülfe un- 
möglich werden. 

Die Zeit, welche dieser Prozess in Anspruch nimmt, ist sehr ver- 
schieden. Oberflächlich sitzende kleine Sequester können im Verlaufe 
einiger Wochen ausgestossen werden, grössere dagegen, z.B. das Darm- 
bein, mehrere Jahre dazu brauchen, so dass in Folge der profusen Eite- 
rung, Erschöpfung und folgenden Hektik noch vor der Vollendung der 
Tod eintritt; oder der Prozess nimmt einen chronischen Verlauf an, 
das Glied wird rigid, die Gewebe verdichten sich, und Fistelöffnun- 
gen führen zum entblössten, aber noch anhängenden Knochen, so dass 
der Pat. eine Reihe von Beschwerden und Unannehmlichkeiten zu ertra- 
gen hat. 

VOoRGANG DES WIRDERERSATZES. — Die Mittel, welche die Natur 
zur Ausbesserung und Ergänzung des abgestorbenen Knochentheiles 
anwendet, richten 'sich nach der Grösse des Substanzverlustes. Starben 
die äusseren Schichten allein ab, so wird der neue Knochen aus der 
anliegenden Beinhaut geliefert, und die Aushöhlung des alten füllt 
sich mit Narbenfasergewebe, das schliesslich verknöchert. Wurden aber 
die inneren Lager eines Schaftes nekrotisch, dann konsolidiren sich die 
äusseren beträchtlich und werden durch knöcherne Ablagerungen, die 
von der Beinhaut abgesetzt werden, verdickt; in diesen bilden sich dann 
in der Mehrzahl der Fälle die runden oder ovalen Kloaken zur schliess- 
lichen Entfernung des Sequesters. In anderen Fällen kommt es aber 
nicht zur Kloakenbildung, und der abgestorbene Knochen bleibt in der 
äusseren Scheide dauernd eingeschlossen. Ist der ganze Schaft nekrotisch 
geworden, so geschieht die Ablagerung des neuen Knochens theils von 
den umgebenden gesunden Weichtheilen aus, namentlich wo sie, wie am 
Oberschenkel, sehr dick sind, theils, und zwar hauptsächlich, von den 
zurückbleibenden Gelenkenden, die durch ihre ausgeschiedenen Knochen- 
massen mit dem neuen Schafte sich vereinigen, und von der Knochen-, 
vielleicht auch von der alten Markhaut aus, welche verdickt und vasku- 
lär wird, und sich von dem alten Knochen ablöst. Welchen Antheil die 
erstere an diesem Prozesse hat, kann man daraus sehen, dass an den 
Stellen, an denen sie mangelhaft oder zerstört ist, im neuen Knochen 
ebenfalls Oeffnungen sich vorfinden. Bei akuter Nekrose ist für die Ent- 
wicklung dieser Prozesse keine Zeit; die Beinhaut trennt sich vom Kno- chen, wird verdickt und gefässreich und gelegentlich mit Platten neuen 
Knochens belegt, als Andeutung eines neuen Schaftes, 

Der neugebildete Knochen ist zuerst rauh, porös, schwammig und 
sehr gefässreich, nach einiger Zeit wird er allmälig kompakter und hart, während er sich gleichzeitig der Form und dem Umfange des Knochens 
anpasst, den er ersetzt, Hüllt eine Kapsel neuen Knochens den alten
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ein, dann ist diese nothwendig umfangreicher, als der alte von ihr ein- 
geschlossene war; sie zieht sich aber immer mehr zusammen und wird 
fester und schmaler, sobald der Sequester entfernt ist, und da die Kloa- 
ken sich ebenfalls schliessen, wenn alles Todte ausgestossen ist, so 
erlangt auch in diesem Falle der neue Knochen so ziemlich die Grösse 
und Form des alten, und wird ihm um so ähnlicher, als sich auch ein 
Markkanal und eine Markhaut bilden können. Dieser ganze vollständige 
Ersatz, wie er an den langen Knochen des Ober- und Unterarmes und des 
Unterschenkels beobachtet wird, kann jedoch, um noch ein Mal darauf 
aufmerksam zu machen, nur dann vor sich gehen, wenn die Epiphysen 
erhalten blieben. Ist die eine oder die andere mit zerstört, dann scheint 
alle wiederersetzende Kraft verloren gegangen zu sein. 

Diese Neubildung hält gewöhnlich gleichen Schritt mit der Nekro- 
tisirung und der Trennung des alten Knochens. In akuten Fällen, in 
denen schon einige Wochen nach der Entwicklung der Krankheit ampu- 
tirt wurde, findet man zuweilen unter der Beinhaut ein dickes Lager 
neuer. Knochenmasses nekrotisirte aber der ganze Schaft, dann kann in 
einigen Fällen die neue Knochenlade nicht vollständig sein, Fig. 101. 
oder sie hat sich mit den Gelenkenden nicht vereinigt, 
bevor diese vom Schafte sich trennten, oder sie hat bei 
sonst vollständiger Bildung nicht genügende Stärke, den |, 
Kontraktionen der Muskeln zu widerstehen. Unter solchen _ 
Umständen kann sie spontan brechen, wie ich in einem 
Falle beobachtete, oder verkürzt oder gebogen werden. 
War die Beinhaut mangelhaft, so kann sich kein Ersatz- 
knochen bilden; der Sequester trennt sich und das Glied 
wird verkürzt, deform, hat keine Festigkeit und wird da- 
durch nutzlos (Fig. 101). 

Behandlung. Die zu erfüllenden Indikationen der 
Behandlung sind sehr einfach, wenn auch ihre Ausführung 
zuweilen viel Geduld und Geschicklichkeit erfordert. 

Zunächst muss jede konstitutionelle oder örtliche Ver- 

anlassung, welche die Krankheit unterhalten könnte, ent- 

fernt werden; man sucht skrophulöse oder syphilitische 
Zustände zu bessern oder zu beseitigen, entzieht die Pat. 

bei Erkrankungen des Unterkiefers den Einwirkungen der 

Phosphordämpfe, oder bedeckt einen blossgelegten Knochen- 

theil mit den entsprechenden -Hautlappen. 
Entfernung des Sequesters. Nach Entfernung der 

Ursache überlässt man am besten die Lostrennung nur der 

Natur, da, wie Wedemeyer hervorhob, die Begrenzun- 

gen der Nekrose nur ihr bekannt sind, der Wundarzt aber, 

wenn er eingreifen wollte, entweder diesseits oder jenseits 

derselben operiren würde. Dazu gehört allerdings wochen - (Kekros er ı 

oder monatelange Geduld, während welcher Zeit der Wund- "hatte Knochen- 
arzt sich darauf beschränkt, den allgemeinen Gesundheits- Nenbildung.) 

zustand des Pat. gut zu beobachten, entzündliche Thätigkeiten nicht auf- 

kommen zu lassen, Abszesse, sowie sie sich bilden, sofort zu öffnen und 

Erichsen’s Chirurgie. I. 20 
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später die Kräfte des Pat. durch gute Diät, Tonika und allgemeine 

Maassnahmen zu erhalten, damit er den zerstörenden Einwirkungen der 
anhaltenden Eiterung und der Reizung zu widerstehen vermag. 

Hat sich die eigenthümliche granulirende Trennungslinie vollständig 
gebildet und der Sequester von den umgebenden und unterliegenden 
Knochentheilen gelockert, dann sorgt man für seine Entfernung. Bei 
oberflächlicher Nekrose ist es leicht, sich mittelst einer eingeführten 
Sonde von der allseitigen Abtrennung desselben zu überzeugen; bei 
tiefer Lage dagegen kann es grosse Schwierigkeiten haben, wenn man 
auch in der Mehrzahl der Fälle durch einen, mit der Sonde bewirkten 
festen Druck jenen Grad von Beweglichkeit des abgestorbenen Theiles 
nachzuweisen vermag, der für seine Lockerung charakteristisch ist. In 
einigen Fällen hält den sonst allseitig losgetrennten Sequester noch der 
Druck der umwuchernden Granulationen fest, sowie seine Zacken, welche 
in die Höhlungen des Ersatzknochens hineinragen; dies wird namentlich 
bei zentraler, eingekapselter Nekrose, mit kleinen Kloaken, die mir 
eine begrenzte Fläche des Sequesters freilassen, beobachtet. Hier muss 
man eine gründliche Untersuchung anstellen. Zuweilen kann man die 
Lockerung dadurch nachweisen, dass man mit einer Sonde einen mehr 
schnellenden Druck ausübt, oder dass man in zwei verschiedene, etwas 
von einander entfernte Kloaken zwei Sonden einführt und dann abwech- 
selnd auf den Sequester drückt. Auch der hohle, beim Klopfen mit der 
Sonde entstehende Ton macht die Lockerung wahrscheinlich, die man 
aus der Dauer der Krankheit mit einiger Wahrscheinlichkeit ebenfalls ver- 
muthen kann. 

Hat man sich von der Beweglichkeit vollständig überzeugt, dann 
schneidet man bei oberflächlichem Sitze des Sequesters einfach durch die 
Weichtheile auf den Knochen ein, oder schlitzt mit einem geknöpften 
Bistourie einen Fistelgang auf, und nimmt dann den abgestorbenen Theil 
mit einer Zange weg, oder hebt ihn mit einem Elevator aus seinem Gra- 
nulationsbette heraus. Bei zentraler Lage liegt der Sequester in einer 
neuen Knochenlade, oder er wird vom alten Knochen bedeckt, und dann 
ist die Beseitigung wegen des tiefen Sitzes und der Dicke der Weich- 
theile, oder wegen der Länge und Grösse des Sequesters im Verhältnisse 
zur Enge der Kloaken, oder wegen seiner zu diesen Oefinungen paralle- 
len Lage allerdings schwieriger. Beim Einschneiden nimmt man den zur 
Hauptkloake führenden Fistelgang als Leiter, führt den Schnitt parallel 
mit der Gliedachse, und vermeidet sorgfältig grössere Nerven und Gefässe. 
Die Injektion der umgebenden Weichtheile, sowie ihre vrigide Beschaf- 
fenheit, welche die Retraktion der Gefässe hindert, bedingen zuweilen 
eine starke Blutung, die jedoch durch ein Turniket oder den Druck 
eines Fingers vom Assistenten leicht gestillt werden kann und bald 
allmälig von selbst nachlässt. Hat man den Knochen freigelegt, dann 
erweisen sich die Kloaken oft genügend, um den Seguester durch sie 
ausziehen zu können. In der Mehrzahl der Fälle ist dies jedoch nicht 
möglich und man muss dann mittelst der Trephine oder mit dem Meissel, 
Je nach dem Dichtigkeitsgrade des neuen Knochens oder des erforderli-
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chen Raumes die Oeffnungen vergrössern. Liegen zwei Kloaken dicht 

nebeneinander, dann kann man oft mit verschieden geformten Zangen den 

Zwischenraum durchbrechen (z.B. Fig. 102 Fig. 102. 

a und b) oder mittelst Hey’s oder einer gra- 
den schmalen Säge trennen. Sehr empfeh- 
lend sind auch Ooxeter’s Meisselzangen. 
Hierbei muss man sich aber hüten, nicht 
mehr vom Knochen zu entfernen, als abso- 
lut nothwendig ist, da diese künstlichen 
Oeffnungen sich nur durch fibröses Gewebe 
schliessen und dies zuletzt der Dauerhaf- 
tigkeit des Gliedes nachtheilig sein könnte. 
Zur Ausziehung des Sequesters selbst em- 
pfiehlt sich am Meisten eine kräftige grade 

oder gebogene Nekrosenzange, deren Gebiss “ 

rauh eingefeilt sein muss. Liegt der Sequester so, dass er damit nicht 

gefasst werden kann, so bohrt man eine Schraubensonde ein, an der 

man ihn entweder herausziehen oder doch so in die Höhe heben kann, 

dass ihn die Zange zu fassen vermag. Ist der Sequester zu gross, um 

im Ganzen entfernt werden zu können, so zerstückelt man ihn innerhalb 

seiner Kapsel mit einer kräftigen Zange und holt ihn stückweise heraus. 

Nach der Entfernung bleibt eine glatte Höhle zurück, deren Wand 

gewöhnlich eine reichliche Blutung liefert, die aus den Öranulationen 

und dem gefässreichen Knochen stammt, und bei zu grosser Heftigkeit 

durch Druck zu stillen ist. Man füllt dann den Raum leicht mit Lint 

aus, und bringt den Theil in eine erhöhte Lage. Die gewöhnlich eintre- 

tende Entzündung wird nach allgemeinen Grundsätzen behandelt, Um 

bei der Entfernung des ganzen Schaftes und nicht genügender Stärke 

des Ersatzknochens die Form und Länge des Gliedes zu erhalten und 

Verbiegungen zu verhindern, wendet man den Kleisterverband an. — 

Nach der Entfernung aller abgestorbenen Theile heilen die Fisteln leicht, 

und das Glied erhält bald seine normale Form und Grösse wieder. 

Amputation. Liegt der Sequester so, dass er nicht entfernt wer- 

den kann, ist er zu gross oder bleibt er zu fest in seinen Verbindungen, 

leidet des Pat. Gesundheit durch die fortwährenden Entleerungen, bil- 

det sich Hektik aus, ist das Glied vollständig desorganisirt — so bleibt 

als letztes Mittel nur die Amputation. Namentlich im unteren Drittel 

des Oberschenkels kommen diese schweren Nekrosen zu Stande, welche 

die Entfernung des Gliedes gebieterisch fordern. Nekrosen an der 

hinteren platten Fläche dieses: Knochens dicht über den Kondylen sind 

durch die Möglichkeit einer Verletzung der Kniekehlenarterie mit folgen- 

der plötzlich eintretender Blutung besonders gefährlich. Ist es hier nicht 

möglich, die Arterie aufzufinden und zu unterbinden, dann bleibt eben- 

{falls nur die Amputation übrig. Eine idiopathische Nekrose des Schien- 

beins wird selten die Absetzung des Gliedes erfordern, wohl aber diese 

Nothwendigkeit eintreten, wenn ein zusammengesetzter Bruch oder eine 

sonstige schwere Verletzung zu Grunde lag. Ein Gleiches erfordern 

akute Nekrosen des Oberschenkels oder des Schienbeins mit Affektion 

20*   
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der betreffenden Gelenke und ausgedehnten Abszedirungen, ferner Blutun- 
gen aus den Fisteln und Abszessen, die entweder mit einem allgemeinen 
Aussickern aus der Gefässwand oder mit der Verletzung eines Gefäss- 
stammes durch die Spitze des Seanesters im Zusammenhange stehen, und 
endlich Vereiterungen der Gelenke. 

Resektion. des ganzen nekrotischen Knochens kann besonders 
dann mit Vortheil ausgeführt werden, wenn, wie am Unterarme oder 
Unterschenkel, an der Fuss- oder Handwurzel noch andere Knochen 
zurückbleiben, welche die Erhaltung der Festigkeit des Gliedes sichern. 
So auch am Nagelgliede nach Panaritien, oder am Unterkiefer. 

NEKRROSE DES BRUSTBEINS, SCHULTERBLATTES UND DER BEckEX- 
KNOCHEN. — Die bisher gemachten Bemerkungen galten namentlich für 
die langen Knochen der Gliedmassen. Die Eigenthümlichkeiten, welche 
die Nekrose der platten Knochen zum Theil haben, machen eine getrennte 
Betrachtung wünschenswerth. 

Der Prozess ist in diesen Knochen ein ausserordentlich langsamer, 
indem hier nur eine sehr geringe Neigung zur Bildung der Trennungs- 
linie und Ablösung des Sequesters vorhanden ist, der mehrere Jahre 
in seiner Lage bleiben kann. Liegt er sonst günstig, so darf man nicht 
auf seine Lösung warten, sondern muss ihn herausschneiden. Sind die 
Beckenknochen unabhängig vom Hüftgelenke erkrankt, so lässt sich selten 
operativ einschreiten; man überlässt den Knochen sich selbst, in der 
Hoffnung, dass er schliesslich für die Ausziehung locker genug wird. 
Begrenzt sich aber der Prozess auf einen Theil des Darmbeinrandes, 
oder auf den Sitzhöcker, dann kann man das Abgestorbene entfernen. 
Doch kommt es grade hier nicht selten vor, dass ähnliche Erkrankungen 
noch an anderen Theilen existiren, am Kreuzbeine oder der Wirbelsäule, 
welche schliesslich den Tod veranlassen. So fand ich bei einem Pat, 
dem ich einen Theil des Darmbeinrandes weggenommen hatte, und der 
einige Wochen darauf am Erysipelas gestorben war, auch die Lendenwir- 
bel nekrotisch. Auf diese Operation komme ich bei den Resektionen 
des Hüftgelenkes zurück. Der Sitzhöcker kann leicht ausgeschnitten 
werden. 

N:xrose DER Korrewochen ist eine häufige Folge der Syphilis, 
der Skrophulose, oder der Vereinigung beider. Bei Kindern liegt 
gewöhnlich die letztere zu Grunde, Masern oder Scharlach gehen oft 
vorher; bei Erwachsenen braucht nicht immer Syphilis die Veranlassung 
zu geben, da auch bei sonst gesunden Individuen ein Schlag z. B. Nekrose 
veranlassen kann. Die vorzüglichsten Sitze an den Schädelknochen sind: 
das Keil- und Siebbein, das Stirnbein, die Schläfenknochen und das 
Schädelgewölbe. Idiopathische Nekrose des letzteren ist gewöhnlich 
syphilitischer Natur, die der anderen, besonders der Schläfengegend, 
skrophulöser. 

An den Schädelknochen kann der nekrotische Prozess unter zwei 
Formen ‚auftreten. Entweder ist nur die äussere Tafel allein affızirt, 
die abstirbt, sich lostrennt und ausgestossen wird, während von der 
äusseren Fläche der inneren Tafel aus sich Granulationen entwickeln, 
durch welche der Defekt sich ausgleicht, oder der Knochen wird in
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seiner Gesammtheit ergriffen, er wird hart, trocken, rauh, wie wurn- 
stichig, und trennt sich sehr langsam, so dass die Krankheit unbestimmt 
lange währen kann. 

Folgen. Mit dieser Nekrose verbindet sich stets die Gefahr, dass 
die entzündliche Thätigkeit auf die Gehirnhäute übergeht, und zu Ergies- 
sungen innerhalb der Schädelhöhle führt, welche Konvulsionen, Koma 
und den Tod nach sich ziehen. Diese Gefahr steigert sich, wenn der 
Felsentheil des Schläfenbeins affizirt ist, da dieser eine gleichartige Struk- 
tur hat, und die harte Hirnhaut mit der, seine Oefinungen und Höhlen 
auskleidenden Membran zusammenhängt. Am wenigsten hat man von 
den Erkrankungen des Stirnbeins zu fürchten, besonders wenn der 
untere Theil nekrotisch geworden ist, weil die Stirnhöhlen die Gefahr 
vom Gehirne entfernen. 

Die Erscheinungen der Nekrose an den Schädelknochen sind aus- 
geprägt genug. Am Scheitel bemerkt man Empfindlichkeit, etwas teigige 
Schwellung und allmälige Bildung eines Abszesses, nach dessen Oeffnung 
man den nekrotischen dunkeln, trocknen Knochen im Grunde einer Fistel 
oder eines nicht heilenden Geschwürs fühlt oder sieht. Ist der Felsen- 
theil Sitz des Leidens, dann klagt der Pat. über Ohrenschmerzen, denen 
eine profuse, fötide Entleerung nach Durchbohrung des Trommelfelles, 
mit Ausstossung der Gehörknöchelchen und Taubheit folgt. Bei Nekrose 
des Sieb- oder Keilbeins gehen tief im Kopfe sitzende Schmerzen voran, 
die Augenlider sind beständig ödematös geschwollen, und aus der Nase 
ergiesst sich eine fötide Absonderung. 

Behandlung. Natur und Sitz der Krankheit müssen die Behand- 
lung modifiziren, Bei der trocknen, wurmstichigen Form kann man 
zuweilen eine gesunde Thätigkeit anregen, wenn man die kranke Stelle 
frei legt und entfernt, vorausgesetzt, dass der Knochen nicht zu tief 
ergriffen ist; hat man aber Grund zur Befürchtung, dass die innere 
Tafel durchbrochen ist, dann überlässt man lieber den Fall sich selbst, 
als dass man zur Trephine greift. Dagegen habe ich den trocknen, 
harten, abgestorbenen Theil vom oberen Augenhöhlenrande mit. dem 
Meissel, oder aus der vorderen Stirnhöhlenwand mit der Trephine bei 
mehr als einer Gelegenheit entfernt. Hat sich am Scheiteltheile die 
äussere Tafel bereits gelockert, dann kann man sie aus ihrem Granula- 
tionsbette leicht mit dem Elevator oder einer Zange herausheben. — Bei 
tiefer sitzender Erkrankung des Felsentheils, Keil- oder Siebbeins lässt 
sich gewöhnlich operativ nicht einschreiten, im letzteren Falle zuweilen 
ein Sequestertheil aus der Nase herausziehen. 

UNnTrRRIerER. — Ist der Zahnfortsatz, der Körper oder der Ast 
dieses Knochens nekrotisch geworden, so kann man den Sequester nach 
seiner Lockerung gewöhnlich leicht durch den Mund entfernen, ohne 
dass man aussen einzuschneiden braucht, was nur bei ausgedehnter 
Nekrose nothwendig wird (siehe Kap. XXVIM). 

Dis Kniescuewe nekrotisirt selten. Mir ist ein Fall einer primä- 
ren Erkrankung bekannt, der zur Zerstörung des Gelenkes und Ampu- 
tation des Gliedes führte,
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Rıpezn. — Bei Nekrose dieser Knochen bilden sich öfter an der 
betreffenden Brustseite bedeutende Abszesse und Ausbuchtungen, die 
aufgeschlitzt werden müssen, damit man den kranken Theil mit der 
Zange wegkneipen könne, ohne ‘natürlich den nebenliegenden Zwischen- 
rippenraum durch das ausgleitende Instrument zu verletzen, was man 
leicht vermeiden kann, wenn man die Zange mit dem Finger deckt. 

Kap. XX. 

Strukturveränderungen der Knochen. 

Die Knochen können verschiedene Strukturveränderungen eingehen, 
die ihre Form, Grösse und Konsistenz modifiziren oder Veranlassung 
zur Ausbildung verschiedener Geschwülste werden. 

Hvreereormm folgt gewöhnlich aus einer Entzündung des Knochen- 
gewebes, zuweilen ohne jede darauf hindeutende Erscheinung, und ähnelt 
dann im Charakter gewissen Exostosen. Der Knochen ist nicht nur im 
Umfange stärker, sondern zuweilen auch verlängert, dabei verhärtet 
und spezifisch schwerer. 

Arroprıe kann im höheren Alter ein physiologischer Prozess sein, 
oder sie bildet sich nach Brüchen aus, wenn, nach Curling, die 
ernährende Arterie durchgerissen war (Thl. I. 8. 21 8), und somit eines der 
Fragmente ungenügende Blutzufuhr erhielt, oder wenn ein Glied. nicht 
benutzt wird, wie bei alten Verrenkungen. Der Knochen wird dabei 
im Gegensatze zur Hypertrophie dünner, leichter, poröser, sein kom- 
paktes Gewebe schwindet, und das schwammige dehnt sich aus. 

DOPPELTE GLIEDER. KNOCHENERWEICHUNG. TUBERKELN. 
Unter „doppelten Gliedern“ (englischer Krankheit, Rhachitis, Rickets) 

versteht man eine dem frühen Alter zukommende Krankheit, die gewöhn- 
lich mit Skropheln sich verbindet, nie nach der Pubertät mehr auftritt, und dadurch charakterisirt wird, dass die Knochen in ungenügender 
Weise die erdigen Bestandtheile enthalten, im Ueberschusse dagegen 
die organischen, so dass sie weich, biegsam und knorplig bleiben, wenn sie bereits konsolidirt sein müssen. Der Knochen scheint atrophisch geworden zu sein, sein schwammiges Gewebe hat sich zu verschieden 
grossen Zellen ausgedehnt, die eine seröse, braunröthliche Flüssigkeit enthalten. Folge aller dieser Veränderungen sind beträchtliche Verun- staltungen des Körpers. Der Kopf, an dem sich nach Kilian die Krankheit zuerst zeigt, wird schon- früh gross und ausgedehnt, nament- lich die Stirn hervorragend, nicht wegen einer Vergrösserung der Schä- delknochen, sondern, wie Stanley hervorhob, wegen schwacher Ent- wicklung der Gesichtsknochen. Die Form der Glieder wird bedeutend verändert, indem sie dem Drucke des Körpergewichtes nachgeben, das Becken verengt sich, die Ober- und Unterschenkel biegen sich nach Innen oder nach aussen. Die Gelenke sind gewöhnlich geschwollen, die.
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Gelenkenden aufgetrieben. Die Brust wird schon frühzeitig in eigen- 
thümlicher Weise verunstaltet, im oberen Theile eingezogen und verengt, 
im unteren, jedenfalls durch den Druck der Unterleibseingeweide, die 
schr oft angeschwollen sind und die unteren Rippen nach oben drängen, 
erweitert. Später, mit fortschreitender Entwicklung des Körpers, fängt 
gewöhnlich auch die Wirbelsäule an, sich seitlich zu verkrümmen. Rha- 
chitische Kinder haben meist ein zartes Ansehen, sind oft skrophulös, 
aber gewöhnlich, nach Rokitansky, nicht tuberkulös. Haben sie die 
Pubertätsjahre hinter sich, dann können sie sich noch genügend kräftig 
entwickeln. 

Die Behandlung muss nach denselben Prinzipien geleitet werden, 
wie die der Skrophulose; man muss für reine Luft, gute, reichliche 

Nahrung, regelmässige Bewegung sorgen, dabei Tonika, besonders 

Eisenpräparate, geben, und ängstlich über die Lebensgewohnheiten des 

Kindes wachen. Dadurch wird man den kindlichen Körper möglichst 

stärken und kräftigen, und durch Verbesserung der Ernährung eine 

normalere Knochenabsetzung bewirken. Für letzteren Zweck scheint 

zuweilen Kalkwasser mit Milch besonders nützlich zu sein. Um Verbie- 

gungen der Knochen vorzubeugen, darf man das Kind nicht viel gehen 

oder stehen lassen, sondern bringt es lieber in einem Handwagen in die 

freie Luft, und legt da, wo die Neigung zu Verkrümmungen besonders 

hervortritt, stählerne, passend konstruirte Apparate an, die jedoch nicht 

zu schwer sein dürfen, um den Bewegungen freien Spielraum zu 

lassen. Auch methodische Reibungen sind zur Anregung der Muskel- 

thätigkeit von Nutzen; je kräftiger die Muskeln werden, desto mehr 

neigen ihre knöchernen Ansatzpunkte dazu, sich ebenfalls zu verstärken. 

Erweıcnung us BRECHLICHREIT Der Knochen (Mollities, Osteoma- 

lacia — Fragihitas, Osteopsathyrosis). — Gelegentlich, wenn auch sel- 

ten, trifft man eine zerstörende und gefährliche Knochenerkrankung an, 

die sich durch Erweichung und Brechlichkeit derselben charakterisirt. 

Curling, Solly, Stanley, MacIntyre haben in den letzten Jah- 

ren diesen Zustand besonders genau untersucht und uns mit der wahren 

Pathologie desselben bekannt gemacht. . 

Die Knochen sind gebogen, die Epiphysen aufgetrieben,, die Schafte 

an verschiedenen Körperstellen, ohne folgende Neigung zur Kallusbil- 

dung, gebrochen; nur selten findet man einen einzelnen Bruch; Arnott 

beobachtete einunddreissig, Tyrrell zweiundzwanzig. Solche Knochen 

sind leicht, weich und etwas sandig, lassen sich leicht biegen, und bre- 

chen dabei quer durch; gelegentlich sind sie aufgetrieben und verdickt, 

was besonders an den Schädelknochen beobachtet wird. Schneidet man 

in diese weichen, wie Knorpel nachgiebigen Knochen ein, dann knirrscht 

gewöhnlich das Messer etwas, ‚und die Schnittfläche zeigt ein röthlich- 

braunes oder maronfarbiges Ansehen und verschieden grosse Höhlungen von 

stets runder oder ovaler Form, die gewöhnlich mit einer öligen, rothen, . 

grumösen Flüssigkeit gefüllt sind. Unter dem Mikroskope zeigt letztere 

nach Solly eine Zellenentwicklung, und ist wahrscheinlich mehr ein hin- 

zugekommenes, krankhaftes Produkt als eine einfache, durch Bluterguss 

veränderte fettige Masse; Dalrymple fand sie aus körniger Substanz,
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gekernten Zellen und einigen geschwänzten Körperchen zusammengesetzt, 
wesshalb er diese Krankheit auch für eine wesentlich maligne hält, die 
sich aber dadurch von anderen unterscheidet, dass ihre krankhaften 
Neugebilde, welche den Platz der ursprünglichen gesunden Gewebe ein- 
nehmen, anstatt sich fortschreitend ohne Grenzen zu erneuern und zu 
entwickeln, in einer frühen Periode ihrer Existenz durch Absorption aus 
dem Körper entfernt werden (MacIntyre). Die blättrige Struktur 
des Knochens fand Solly absorbirt, die Knochenkörperchen an Anzahl 
vermindert und die Haversianischen Kanäle bedeutend ausgedehnt, 
Bei der chemischen Untersuchung fand Leeson 29,17"/. kohlens. und 
phosphors. Kalk, 18,75°/, organische Masse und 52,08"/, Wasser. 

Die Ursachen dieses Leidens sind noch unbekannt. In vielen Fäl- 
len scheint es mit Rheumatismus im Zusammenhange zu stehen, wenig- 
stens gehen heftige Schmerzen oder deutlich rheumatische Anfälle vor- 
her oder begleiten die Krankheit. Meistens wird das weibliche Geschlecht 
von ihr befallen, wie Kilian hervorhob, und ausschliesslich nur Erwach- 
sene, selbst vorgerückteren Alters. 

Zustand des Harnes. In allen beobachteten Fällen enthielt der 
Harn bedeutende Mengen anorganischer Bestandtheile, die Solly als 
Kalkphosphate nachwies, welche im Knochen aufgesaugt und durch die 
Nieren ausgeschieden werden, und zwar zuweilen so reichlich, dass er 
in einem Falle einen aus ihnen bestehenden Stein dem Inneren einer 
Niere anhängend fand. MacIntyre beobachtete anfänglich ebenfalls eine 
reichliche Ausscheidung dieser Salze, dann aber die einer, vorher noch nicht beschriebenen, eigenthümlichen organischen Masse. Tröpfelte er 
Salpetersäure dem Harne zu, so bildete sich zunächst eine leicht gelb- 
liche Trübung, die allmälig dunkler wurde, während gleichzeitig die 
Flüssigkeit eine mehr konsistente Form annahm, bis das Ganze zu einer hellen, etwas glänzenden Masse sich verdickte, die das Ansehen eines Haufens salpetersaurer Harnstoffkıystalle hatte, das Reagirgläs- chen verstopfte, in der Spiritusflanme oder im Wasser von 57 — 61°), R. (dem gewöhnlichen Gerinnungspunkte des Eiweisses) erhitzt, wieder flüssig wurde und auch bei verlängertem Kochen so blieb,. nach der Abkühlung aber von Neuem sich verdickte. Krystallbildung konnte nicht aufgefunden werden, das glänzende Ansehen schien von zahlreichen Luftbläschen herzurühren (Med. chirurg. Transact. vol. XXX, p- 29). Die Erscheinungen sind im Beginne der Krankheit ausserordentlich dunkel und heimtückisch. Der Pat, klagt über herumziehende Schmerzen in den Gliedern und dem Stamme, die gewöhnlich einen rheumatischen Charakter annehmen, aber heftiger, dauernder und hartnäckiger sind, wird hinfällig, ist zur Thätigkeit nicht aufgelegt und magert ab; den leichtesten Veranlassungen folgen Brüche in verschiedenen Theilen, oder die Knochen biegen sich, so dass schliesslich der Körper ein merkwür- diges verbogenes Ansehen bekommt. Der Harn zeigt dabei einige der genannten Abweichungen, und der Tod tritt schliesslich als Folge der allgemeinen Erschöpfung ein. 

Diagnose. In den frühen Stadien der Krankheit kann man sie sehr leicht mit Rheumatismus verwechseln, und erst das Auftreten der
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Phosphate im Harne und der Veränderungen an den Knochen selbst 
lassen die wahre Natur der Erkrankung erkennen. Von der Rhachitis 
ist sie leicht durch ihr Vorkommen im vorgerückteren Alter, die heftigen 
Schmerzen und ihre Neigung zu Knochenbrüchen und Verbiegungen zu 
unterscheiden. 

Behandlung. Gegen diese Krankheit vermag man nur wenig aus- 
zurichten. Tonika und ein allgemein kräftigender Behandlungsplan können 
wohl den Fortschritt derselben etwas aufhalten, die ein Mal voll ent- 
wickelte Krankheit führt aber unvermeidlich zum Tode. Opiate mildern 
den Schmerz; MacIntyre sah in einem Falle vom Alaun vorüber- 
gehende Besserung. Eine durchgreifende Einwirkung hat man bis jetzt 
noch von keinem Mittel gesehen. 

KnocHrntugerkEL. — Die Ablagerung von Tuberkeln in den 
Knochen spielt bei vielen Krankheiten derselben eine wichtige Rolle, 
so bei einigen hartnäckigen Formen der Osteitis, bei umschriebenen 
Abszessen, bei Karies und Nekrose skrophulöser Kinder und junger 
Erwachsener ; sie führt beim Sitze in den schwammigen Gelenkenden leicht 
zur Zerstörung der anliegenden Gelenke, leitet in den Fuss- und Hand- 
wurzelknochen Karies und Nekrose ein, ebenso in den Wirbeln mit fol- 
genden Lenden- und Leistenabszessen. In der Umgebung bildet sich 
eine Entzündung mit niederem Typus aus, die sehr bald zu kariösen 
und nekrotischen Prozessen führt, sowie zur Bildung eines geronnenen 
Eiters, welcher Massen halbzerfallener Tuberkeln enthält. Geht dieser Pro- 
zess sehr rapid vor sich, so findet man im Grunde der tuberkulösen 
oder kariösen Höhle Theile des Knochens in kleinen Mengen nekrotisch 
abgestorben, wie bei einigen Formen skrophulöser Karies des Fersen- 
und Kopfes des Schienbeines. Der überliegende Gelenkknorpel wird 
unterminirt, die Gelenkhöhle geöffnet und so Veranlassung zu den zer- 
störendsten Gelenkeiterungen gegeben (Fig. 103). 
Ist die Ablagerung sehr ausgedehnt und geht der 
ganze Prozess sehr akut vor sich, so kann die Epi- 
physe in Felge gänzlicher Zerstörung sich abtrennen. 
Ich habe einen Oberschenkel. amputirt, in dem der 
ganze Prozess innerhalb vier Wochen, vom ersten 
Beginne des Leidens an gerechnet, diese Höhe KA\\ 
erreicht hatte. Der Pat. war durch Hektik fast ffy3 
erschöpft, indem sich enorme Abszesse am Ober- WKy4i 
schenkel mit übermässigen Entleerungen gebildet 
hatten. 

Wird dagegen die Tuberkelmasse in kleineren 
Mengen in einem sonst gesunden Menschen abge- muperkulöse Vomiea im 
lagert, so kann sie nach erfolgter Erweichung zur Kopfe des Schienbeins). 
Bildung eines umschriebenen Abszesses Anlass geben, während gleich- 
zeitig der umgebende Knochen sich unter der entzündeten Beinhaut 
chronisch verdickt und verdichtet. Liegt ein solcher Abszess in der 
Nähe eines Gelenkes, dann ist es für ihn leichter sich nach der Höhle 
desselben einen Weg zu bahnen, als durch die verdickte peripherische 
Umgebung hindurch zu brechen. > 

Fig. 103. 
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. Die Gegenwart der Tuberkelmasse giebt also nicht nur Anlass zu 
zerstörenden Veränderungen des Knochens selbst und der ‚anliegenden 
Gelenke, sondern auch zu ausgebreiteten Vereiterungen der Weichtheile. 
So verdanken einige der grössten nur vorkommenden Abszesse, die mit 
den Lenden- und Rückenwirbeln in Verbindung stehen, in der Mehrzahl 
der Fälle ihren Ursprung der Anwesenheit und dem Zerfalle der Kno- 
chentuberkeln. Haben sie erst zur Karies und Durchbohrung der decken- 
den Knochenhülle Anlass gegeben, sowie zur plastischen Infiltration, 
Abszess- und Fistelbildung der Weichtheile, dann bleiben diese Zustände 
permanent. Die zum Knochen und der Höhlung führenden Gänge halten 
sich so lange offen, als noch Tuberkelmasse im Grunde jener liegt, 
ihre reichlichen und anhaltenden Entleerungen erschöpfen den Pat. 
In seltenen Fällen können natürliche Vorgänge, in andern Operationen, 
wie sie bei der Karies gelehrt sind, die ganze tuberkulöse Masse aus 
dem Knochen entfernen; die sich dadurch bildende Höhle schliesst 
sich durch fibröses Gewebe, und ebenso kommen die Fisteln der Weich- 
theile zur Heilung, weil kein fremder Körper — der zerfallene Tuber- 
kel' — sich derselben mehr entgegenstellt. 

Pathologie. N&laton hat besonders die Aufmerksamkeit der 
Wundärzte auf die Pathologie des Knochentuberkels und auf seine wich- 
tige Rolle bei den Knochenerkrankungen gelenkt. Er beschreibt zwei 
Formen des Tuberkels, einen eingebalgten, der nur in kleinen Massen 
vorkommt, ein opakes, weisses oder gelbliches Ansehen hat, und von 
einem Balge umschlossen wird, der weich, gefässreich, schwammig und 

Fig. 104. 

  

(Tuberkulöser Knochen: 250 Mal vergrössert). 

  
(Tuberkulös entarteter Kopf des Schien- 

beins). 

augenscheinlich aus 
Nelaton die häufig 

Zellgewebe gebildet ist — diese Form soll nach 
ere sein, was ich jedoch nicht bestätigen kann —
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und einen andern, der sich als Infiltration in dem schwammigen Gewebe 
der Knochen zeigt, und entweder die Form halbdurchscheinender opales- 
zenter Granulationen von graulicher oder hellrother Färbung, die zuweilen 
durch ihre Festigkeit knorpligen Ablagerungen im Inneren des Knochens 
ähnlich werden, oder die einer opaken puriformen Masse von blei- 
cher, gelblicher Färbung, weicher und gefässloser Beschaffenheit an- 
nimmt (Fig. 104. 105). Unter dem Einflusse dieser Krankheit wird nach 
demselben Autor das anfangs nicht wesentlich veränderte umgebende 
Knochengewebe dichter als gewöhnlich und die Zellen obliteriren, so 
dass das Ganze ein kompaktes Ansehen erhält. In einigen Fällen kann 
diese chronische Verdickung und Verhärtung anhalten, in anderen ver- 
anlasst die tuberkulöse Entzündung eine rapide entzündliche Zerstörung 
des umgebenden Gewebes, das ausserordentlich gefässreich wird und, 
mit einigen nekrotischen Massen vermischt, kariös zerfällt. Auch beob- 

achtet man nicht selten bei Karies der Wirbel und bei den sogenannten 
weissen Geschwülsten eine langsam vorschreitende Eiterung im Innern 

des Knochens, wo sich dann an den Seiten oder in der Mitte des so 

gebildeten Abszesses harte, weisse, elfenbeinartige knöcherne Massen 

und Knoten absetzen, die augenscheinlich aus - Fig. 106. 

tuberkulös entartetem Knochen bestehen, derbe- 
sondere Strukturveränderungen eingegangen ist. 

Behandlung. Nicht die tuberkulösen Ab- , 

lagerungen selbst, sondern ihre Folgen köm- > 

men zur Behandlung. Hat sich ein umschrie- zes 

bener Abszess gebildet, so muss er geöffnet, 

kariöse Höhlen müssen ausgeschabt oder in nk 

schon früher genannter Weise entfernt werden. , 

Auf die Behandlung erkrankter benachbarter 7°®* 

Gelenke kommen wir später zurück. Es ist . Dr 

wesentlich, dass die Abhängigkeit dieser ver- (Zellen von Knochentuberkeln). 

schiedenen Affektionen von der Gegenwart einer Tuberkelablagerung 
richtig erkannt wird, damit man, bei dem skrophulösen Charakter der- 

selben, durch geeignete konstitutionelle Behandlung auf die Beseitigung 

der Ursache selbst möglichst hinwirken kann. Gute Nahrung, Seeluft, 

Eisen, Jodpräparate, Leberthran werden die wichtigsten Bestandtheile 

einer solchen Behandlung bilden, ohne welche kaum ein glücklicher 

Erfolg zu erwarten steht. Im Allgemeinen geht die Heilung dieser Krank- 

heit sehr langsam vor sich. Stanley giebt die Zeit, die ein so erkrank- 

ter Knochen zu seiner Ausheilung braucht, auf zwei Jahre an, doch 

erfordert sie in vielen Fällen einen’ noch längeren Zeitraum. Hauptsache 

bleibt, wie bei allen chronischen Knochenentzündungen, die Mittel so 

lange gebrauchen zu lassen, bis jede Spur der Krankheit verwischt ist, 

und jede zu frühe Benutzung des Gliedes zu verbieten, weil grade bei 

dieser Krankheit dadurch leicht Rückfälle veranlasst werden. 

      

KNOCHENGESCHWÜLSTE. 

Exostosen. — Unter einer Exostose versteht man eine knöcherne 

Geschwulst, die von irgend einem Theile der knöchernen Gewebe des
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Körpers ausgeht. Die der Entstehung unmittelbar vorangehenden Ursa- 
chen sind meistens sehr dunkel. Im Allgemeinen ohne deutliche, nach- 
weisbare erregende Ursache, giebt in einigen Fällen unzweifelhaft Syphi- 
lis, Skrophulose oder Krebs die Prädisposition ab, in andern scheint 
Erblichkeit zu Grunde zu liegen, und hauptsächlich sind junge, in der 
Entwicklung begriffene Individuen derselben ausgesetzt. Sie scheinen 
in zweierlei Weise zu entstehen: durch primäre Bildung und Ablagerung 
wahren Knochens, oder durch Verknöcherung eines Enchondroms. 

Die Struktur derselben ist entweder hart und kompakt oder weich 
und schwammig. Jene, die Elfenbeinexostosen, unterscheiden sich dem 
Ansehen und der Zusammensetzung nach von dem wahren Knochen, 
Sie sind ausserordentlich kompakt und weiss, zeigen, wie Elfenbein, 
eine granuläre Durchschnittsfläche, und etwas radienförmige Anordnung 
der Fasern. Dabei enthalten sie mehr Phosphate, wie der normale 
Knochen, und weniger Karbonate und organische Substanz. Diese Art 
geht vorzüglich von den flachen Knochen aus, ist im Allgemeinen von 
geringer Grösse, und verursacht wenig Unbequemlichkeit, wenn nicht 
grade wichtige Theile vom Drucke zu leiden haben. Cloquet erwähnt 
einen Fall, in dem eine solche Geschwulst von den Schambeinen ausging, 
und die Blase durchbohrte; auch in die Augenhöhle können sie vor- 
springen, oder, von der inneren Tafel der Schädelknochen ausgehend, auf 
das Gehirn drücken. Ueberlässt man diese Geschwülste sich selbst, dann 
bleiben sie nach einiger Zeit stationär, werden nekrotisch, oder lösen 
sich gleichsam von den umgebenden Geweben ab, wie Hilton und 
Boyer beobachteten. 

Die schwammige oder zelluläre Exostose wächst sehr schnell, 
erreicht oft eine beträchtliche Grösse, ist meistens mehrfach vorhanden, 
und tritt gewöhnlich ursprünglich in der Form eines Enchondroms auf. 
Kommen sie mehrfach vor, dann zeigen sie zuweilen eine etwas sym- 
metrische Anordnung. Nicht selten gehen sie von einem Knochen zum 
anderen quer herüber, überbrücken Gelenke, so dass Ankylose entsteht, 
und haben verschiedene Formen, zuweilen kuglige, zuweilen spitze. In 
der Struktur und der Zusammensetzung sind sie den schwammigen 
Knochen identisch. 

Die Erscheinungen der Exostosen sind die aller harten, dicken, 
langsam wachsenden Geschwülste, die mit dem Knochen im Zusammen- 
hange stehen und die deckenden Weichtheile vorwärts drängen. Zuwei- 
len können durch die Druckwirkungen auf benachbarte Organe oder 
Schleimhautkanäle ernste Beschwerden entstehen, oder Ulzerationen der 
Haut veranlasst werden. 

Behandlung. Entstehende Unbequemlichkeiten oder Verunstaltun- 
gen machen die Entfernung dieser Geschwülste nothwendig. Geschieht 
dies gründlich, dann hat man bei dem örtlichen Charakter des Leidens 
ein Rezidiv nicht zu fürchten, wohl aber ein neues Wachsen bei nur 
theilweiser Entfernung, wesshalb Stanley den Rath giebt, in solchen 
Fällen, in denen man, wie am Schädel ‚ nicht gründlich ausschneiden 
kann, das Zurückbleibende mit Aetzkali oder Salpetersäure zu bestrei- 
chen, um eine Abstossung herbeizuführen. H ey.s oder eine Kettensäge
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oder Knochenzangen sind die zur Operation nothwendigen Instrumente. 
Sitzen die Exostosen an den Halswirbeln oder in dichtester Nähe der 
Gelenke, so darf man nichts thun; andere Male, z. B. beim Sitze in 
der Nähe der Augenhöhle kann die Dichtigkeit und Härte so gross 
sein, dass die Säge kaum durchzudringen vermag. — Nur eine Form 
verdient noch eine besondere Aufmerksamkeit, nämlich die, welche an der 
oberen Fläche des Nagelgliedes der grossen Zehe vorkommt, gewöhnlich 
klein und rund ist, die Grösse einer halben Kirsche erhält, unter oder 
jenseits des Nagels vorspringt und beim Gehen heftige Schmerzen und 
Beschwerden veranlasst. Dupuytren, der diese Form zuerst beschrieb, 
machte zu ihrer Entfernung einen doppelten elliptischen Schnitt, und löste 
sie dann mit einem starken Skalpelle oder einer kleinen Zange ab. 

Es giebt noch eine besondere Art einer Rnochengeschwulst, das 
Osteoma, welches aus einer gleichmässigen, länglichen Masse neuen 
Knochens besteht, die auf einigen Knochenoberflächen abgelagert wird, 
einem Nodus ähnlich ist und sich von der gewöhnlichen Exostose dadurch 
unterscheidet, dass sie nicht gestielt ist. Diese Form lässt keine Behand- 
lung zu und ist nicht zu entfernen. 

ENCHONDROMATÖSE ODER ÜSTEO- KARTILAGINÖSE GESCHWÜLSTE kommen 
öfter vor und sind bereits (8. 75) erwähnt worden. Sie erfordern 
gewöhnlich Resektion oder Amputation des affizirten Knochens, je nach 
der Ausdehnung ihrer Verbindung und ihrer Grösse. Kleinere lassen 
sich nach Stanley durch örtliche Anwendung des Jods und Merkurs 
zertheilen. 

KNnocaEn&ysten werden gewöhnlich unter dem Namen: Osteosar- 
kome oder spina ventosa, Winddorn, beschrieben, Namen, die man auch 
verschiedenen anderen festen, fettigen, fibrösen, gelatinösen oder knor- 
pligen, ebenso wie verschiedenen bösartigen Knochengeschwülsten bei- 
gelegt und so einen Wirrwarr in der Pathologie dieser Affektionen ver- 
anlasst hat. 

Struktur. Die Kystengeschwülste der Knochen hat N&laton sehr gut 

beschrieben. Sie enthalten Kysten, die einen verschiedenen flüssigen oder 

festen Inhalt haben; den letzteren besonders die unilokulären Geschwülste, 

den ersteren die multilokulären. Die festen Massen haben gewöhnlich 

einen fibrösen oder fibro- kartilaginösen Charakter, füllen die Höhle voll- 

ständig aus und erreichen oft einen bedeutenden Umfang. Sie kommen 

besonders häufig an den Kiefern und den Gelenkenden des Oberarmes, 

Oberschenkels und Schienbeins vor. Noch grösser pflegen die Kysten 

mit flüssigem oder halbflüssigem Inhalte zu sein, die oft den Umfang 

einer Kokosnuss oder eines Kinderkopfes erreichen und auf Durchschnit- 

ten aus multilokulären, zuweilen mit einander in Verbindung stehenden 

Kysten zusammengesetzt erscheinen, deren jede eine deutliche Hülle 

hat. Diese Flüssigkeit ist dünn und serös, oder sero-sanguinolent, 

schleimig, dunkel gefärbt, kommt zuweilen in Verbindung mit fibrösen 

Massen vor, und scheint aus einer zentralen Erweichung der grossen 

Geschwulst hervorgegangen zu sein. Diese zusammengesetzten Geschwülste 

kommen ebenfalls an den oben genannten Sitzen vor, aber auch in den 

Schaften langer Knochen. ‘ Gleichviel, wo sie entstanden sind, stets
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werden ihre Wände aus ausgedehntem, nicht gleichmässig verdünntem 
Knochen gebildet, der stellenweise verdickt und knotig erscheint, wäh- 
rend er an andern durchbrochen ist (Fig. 107). 

Diese Kystengeschwülste kommen gewöhn- 
fich nur in Erwachsenen, selten bei Kindern 
vor. Sie sind glatt, rund oder oval, haben 
ein langsames, aber gleichmässiges Wachs- 
thum, eine gesund aussehende Hautdecke, 
die nur von ausgedehnten, geschlängelten 
Venen durchzogen wird, und verursachen kei- 
nen oder wenig Schmerz. Haben sie sich 
soweit vergrössert, dass ihre Knochenhülle 
sehr dünn geworden ist, so kann man, noch 
vor dem Durchbruche, durch Fingerdruck, 
ein eigenthümliches knatterndes Geräusch 
hervorbringen, wie wenn man eine zerbrochene 
Eierschale oder Staniol zusammendrückt. Man 
kann alsdann auch die Elastizität oder halbe 
Fluktuation der Geschwulst fühlen, die bei 
noch grösserer Ausdehnung der Knochen- 
schale, theilweiser oder gänzlicher Resorption 
derselben, mehr hervortritt. 

Behandlung. Bei solidem Inhalte kann 
S nur die Entfernung der ganzen Geschwulst 

(Kystengeschwulst des unteren in Vorschlag kommen, und zwar Exzision 
Oberschenkelendes), derselben bei günstiger Lage, z. B. an den Kiefern, oder Absetzung des Gliedes, an dem sie sitzt. Grosse Geschwül- ste mit halbflüssigem oder Füssigem Inhalte erfordern dieselbe Behandlung; kleinere dagegen lassen die theilweise Entfernung der Kystenwand mittelst des Messers oder der Trephine zu, sobald die Integrität des Knochens dadurch nicht zu sehr benachtheiligt wird; man stopft dann die Höhlung mit Lint aus und begünstigt die Granulationsbildung, um einen Verschluss 

herbeizuführen. Namentlich am Unterkiefer hat man bei diesem Ver- fahren günstige Erfolge gesehen; ich entfernte in dieser Weise eine kleine Kyste aus dem äusseren Knorren des Oberarmknochens. 
Hxoarınen. — Selten beobachtet man in den Knochen Höhlen, die mit zahlreichen Hydatiden angefüllt sind; nach Stanley hat man sowohl Akephalokysten wie eysticercus cellulosae angetroffen, besonders die ersteren. In diesen Fällen bildet sich eine Kyste in dem Knochen, der dünn und ausgedehnt wird und das Ansehen der gewöhnlichen Kysten- geschwülste mit flüssigem Inhalte annimmt. Die Behandlung hängt von der Lage und Ausdehnung ab. Sitzen diese Geschwülste in langen, weit ausgedehnten Knochen, so kann die Amputation nöthig werden; sind flache Knochen befallen, so kann man die Höhle vielleicht aus- schaben und mit Reizmitteln verbinden, um vom Grunde aus eine gesunde Granulationsbildung einzuleiten. 

. REBS. — Bösartige Osteoide, Knochenkrebse,, oder Osteokephalome sind wahre maligne Geschwülstee Man kann zwei deutliche Formen 

Fig. 107. 
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unterscheiden, eine zentrale, aus dem Markkanale entspringende, und 
eine peripher ische, die mit dem kompakten Knochengewebe in Verbin- 
dung steht. Markschwamm des Knochens ist härter, hat mehr fasriges 
Ansehen als der gewöhnliche, und nicht so charakteristische Zellen, die 
auch ganz fehlen können. 

Bei der zentralen Form sitzt der Krebs in der Substanz des Mark- 
kanals oder geht von ihr aus, ist gewöhnlich im Gelenkende oder seiner 
Nähe gelegen, und dehnt den Knochen aus, der vollständig von der 
Krebsmasse eingehüllt und ihr einverleibt wird, so dass entweder nur 
radienförmige Streifen übrig bleiben, oder in seltneren Fällen eine dünne 
Schale, welche die Masse einhüllt, ähnlich wie bei den einfacheren 
Knochengeschwülsten. Unter allen Umständen ist der Knochen nicht 
nur an einem Punkte, sondern durchgängig erkrankt. Die Kommunika- 
tion zwischen den beiden Enden eines langen Knochens ist, wie Richet 
nachgewiesen hat, so erleichtert, dass, an dem einen Ende eingespritztes 
Wasser nach wenigen Sekunden am andern wieder austritt. Diese freie 
Verbindung erklärt auch, wie leicht der Krebssaft das Gewebe durchdringen 
kann, und die Gegenwart der rothen Infiltrationspunkte, die in einiger 
Entfernung vom Sitze der Geschwulst aufgefunden werden. 

Bei der peripherischen Form, welche die häufigere zu sein scheint, 
wird das Knochengewebe nicht so ausgiebig befallen, da die Krebsmässe nur 
die äusseren Schichten durchsetzt, aber in das schwammige Gewebe oder 
den Markkanal nicht eindringt. Die Geschwulst scheint im Periost ihren 
Anfang zu nehmen; nach der Entfernung und Mazeration sieht man sta- 
laktitenförmige Vorsprünge und radienförmige Fasern von den äussern 
Knochenschichten aus in die Beinhaut eintreten. Muskeln, welche sich 
grade an der erkrankten Knochenstelle ansetzen, sind sehr oft mit 
Krebszellen in ausgedehnter Weise infiltrirt. 

Diese Geschwülste, peripherische und zentrale, tragen hauptsäch- 
lich die Charaktere des Markschwammes, und zeigen alle die verschiede- 
nen Stadien der Entwicklung und Rückbildung. Gelegentlich sind sie 
mit Kolloid, seltner mit melanotischer Masse vermischt, und kom- 
men am Häufigsten in der Nähe des Kniegelenks, zuweilen auch am 
Oberarme und in den Kiefern, besonders in der Highmor’s Höhle vor. 
Petit und später Richet haben auf den merkwürdigen Umstand hin- 
gewiesen, und ich konnte ihre Beobachtung verschiedene Male nur bestä- 
tigen, dass, wenn auch die Epiphyse vollständig in Markschwamm umge- 
wandelt ist, der Gelenkknorpei doch nie mit ergriffen wird (Fig. 108), 
auch nicht, wenn alle übrigen das Gelenk zusammensetzenden Weich- 
theile mit in den Prozess hineingezogen wurden. — Sekundäre Abla- 
gerungen kommen im Allgemeinen in den Lungen vor. 

Erscheinungen. Gewöhnlich unter heftigen durchschiessenden Schmer- 
zen bildet sich eine schnell wachsende Geschwulst des Knochens aus, 
die kuglige Form hat, und sich elastisch, zuweilen halbfluktuirend, anfühlt. 
Die anfänglich bleiche, mit einem Netzwerke bläulich durchschimmern- 

der, geschlängelter Venen bedeckte Haut verfärbt sich später und wird 
schliesslich mit ergriffen. In einigen Fällen bricht der Knochen an der 

erkrankten Stelle, die Nachbargewebe werden bald infiltrirt, die Lymph-
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drüsen schwellen, unddie Krebskachexie bildet sich aus, bis der Pat. schliess- 
lich stirbt. Bei zentralem Sitze pflegt die Entwicklung, besonders in 
den frühen Stadien, weniger stürmisch zu sein, obwohl sie später in 
schreckenerregender Weise vor sich geht. So lange die Geschwulst sich 
noch auf den Knochen selbst beschränkt, wächst sie langsam und zeigt 
wenig Neigung, die Konstitution zu affiziren. Ich amputirte den Ober- 
schenkel eines Mannes wegen einer Krebsgeschwulst, die dieser seit 
vier Jahren am Schienbeinkopfe sitzen hatte, ohne dass die Nachbar- 
theile oder die Konstitution irgend wie betheiligt wurden; die Genesung 
ging gut vor sich. Sind aber die Weichtheile erst ein Mal angegriffen, 
dann wird auch sehr bald das ganze System vergiftet. In einigen Fällen 
kann man eine zitternde Pulsation mit oder ‘ohne murmelndes Geräusch 
wahrnehmen, besonders in den vorgerückteren Stadien, wenn der Gefäss- 
reichthum der Geschwulst sich beträchtlich gesteigert hat. 

Fig. 108. ' Fig. 109. 

  

    © 
(Osteokephaloma des Oberarmkopfes mit spon- 
taner Fraktur des Schaftes; erfolgreiche Am- 

Putation.) 

  

(Durchschnitt der Geschwulst, oberes Ende und Ko ö ‚ S pf des Oberarmes zerstört; Gelenkknorpel unversehrt; die Geschwulst ist durch eine weisse Linie, die Knochenhaut getheilt an deren inneren Seite sich nur Knochenspitzen fanden.) ’ ’ 

Diagnose. Man hat diese Krebsmassen von anderen Knochenge- 
schwülsten oder Aneurysmen zu unterscheiden. Sehr leicht ist diese Ver- 
wechslung mit den verschiedenen, unter dem Namen spina venlosa Zusam- 
mengefassten nicht bösartigen Knochentumoren. Eine solche Geschwulst 
kann für krebsig gehalten werden, wenn sie vor der Pubertät oder bald 
nach ‘dieser Zeit auftritt, wenn sie ungestüm wächst, und mit heftigen, 
besonders durchschiessenden Schmerzen verbunden ist, wenn sie sich etwas diffus, markig, sehr elastisch und gespannt, stellenweise halb-
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fluktuirend anfühlt, und besonders, wenn die Venen bedeutend erweitert 
und gewunden, die benachbarten Lymphdrüsen vergrössert sind, und 
Kachexie schliesslich sich ausbildet. Diese Erscheinungen, die einen 
Gegensatz zu dem langsamen Wachsthume, der umschriebenen Form, 
der festeren Beschaffenheit der nicht bösartigen Geschwülste bilden, die 
keine Neigung haben, die benachbarten Gewebe mit zu ergreifen und 
überhaupt einer späteren Lebensperiode zukommen, machen es gewöhn- 
lich möglich, die Diagnose ziemlich sicher zu stellen. Nur die Enchon- 
drome können bezüglich ihres schnellen Wachsens eine Schwierigkeit 
bereiten; doch kann auch hier der solide Charakter der Geschwulst, die 
geringere Elastizität, die fehlende Anschwellung der Lymphdrüsen, oder 
die Nichtbetheiligung der anliegenden Gewebe, oft noch. vor der Entfer- 
nung der Geschwulst die Diagnose sichern. 

Weniger schwierig ist die Unterscheidung vom Aneurysma, so 
lange dasselbe die charakteristischen Erscheinungen bietet, und noch für 
das Blut wegsam ist. Hat sich aber der Sack ausgefüllt und mehr und 
mehr die Eigenschaften einer soliden Geschwulst angenommen, so kann 
auch hier die Diagnose erschwert sein, und erst nach der Amputation 
der Irrthum aufgeklärt werden. Der Verlauf der Erkrankung, und 
Beachtung der früheren Symptome, als noch der Sack mit Blut gefüllt 
war, vermag indess auch in diesem Falle vor Irrthümern zu schützen. 

Behandlung. Von der Amputation oder. Exzision kann man sich 
in diesen Fällen auch nur unter gewissen Voraussetzungen etwas ver- 
sprechen, da keine Krebsform eine stärkere Neigung zu bald eintreten- 
den sekundären Erkrankungen hat, als diese. Form und Sitz der Erkran- 
kung, sowie die Zeit der Amputation, beeinflussen das Operationsresultat. 
Man sollte stets so früh wie möglich, noch vor Affektion der Drü- 
sen oder der Konstitution, operiren, obwohl ich einzelne Fälle kenne, 
in denen die Operation trotz der schon vorhandenen Kachexie und Drü- 
seninfiltration das Leben noch auf Monate hin verlängerte. Die Ampu- 
tation der peripherischen Form scheint Rückfälle leichter und bestimmter 
eintreten zu lassen, als wenn wegen einer zentralen operirt wurde, vor- 

ausgesetzt, dass hier der ganze Knochen entfernt war, jedenfalls weil 

bei jener die Weichtheile in einem grösseren Umfange affizirt sind, als 

bei dieser. : 
Die Amputationsstelle ist hierbei von der grössten Wichtigkeit. 

Hat man das Glied in der Kontinuität des kranken Knochens entfernt, 

so ist natürlich die Wahrscheinlichkeit einer rapiden Rückkehr der Krank- 

heit im Stumpfe gross; sie wird zur Gewissheit, wenn diese zentrale 

Form hatte, und der ganze Markkanal und das schwammige Gewebe 

krebsig infiltrirt war. Bei der peripherischen Form erkrankt derselbe 

Knochen nicht wieder; in einem Falle sah ich das Rezidiv nach der 

Amputation des Schienbeins im oberen Drittel einige Monate später an 

den Beckenknochen eintreten. Da aber die peripherische Form seltner 

ist als die zentrale, vor der Amputation auch eine genaue Diagnose nicht 

gut möglich ist, so sollte man es als eine allgemeine Regel hinstellen, 

stets am oder über dem nächsten Gelenke zu operiren, und nur bei 

Erkrankungen am unteren Ende des Oberschenkels mit Berücksich- 

Erichsen’s Chirurgie. II. 21
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tigung der schlechten Resultate einer Hüftgelenksexartikulation von dieser 
Regel etwas abweichen, und lieber den Schnitt durch die Rollhügel 
führen; ist es dann nöthig, so kann der Gelenkkopf von hier aus her- 
ausgenommen werden. In dieser Weise würde man alles Kranke ent- 
fernen und doch nicht eine so ausgedehnte Verwundung erhalten. 

Bei der peripherischen Form dagegen werden die einzelnen an die 
erkrankte Knochenstelle sich ansetzenden Muskeln bald und reichlich mit 
der Krebsmasse durchsetzt und zwar in ausgedehnter Weise, Hier muss 
man, wenn es irgend angeht, noch über den Ursprüngen der betreffen- 
den Muskeln operiren, bei Knochenkrebs des Vorderarmes also über den 
Ursprüngen seiner Muskeln am Oberarme. 

Bei einigen Knochen, z. B. denen des Gesichtes, kann man, wenn 
auch sehr selten, die kranke Stelle exstirpiren, wenn die Krebsmasse 
in begrenzter Weise ‚abgesetzt ist, und die benachbarten Weichtheile 
nicht bedeutend infiltrirt sind. 

BıurseschwüLsee per Knochen kommen gelegentlich nach Stan- 
ley unter zwei Formen vor: als Gefässgeschwülste, welche die allge- 
meinen Charaktere des Schwellgewebes, und auf Durchschnitten eine 
grosse Aehnlichkeit mit gewissen Nävusformen haben, auch nach der 
Entfernung nicht wiederkehren, und als Kysten, die sich im schwam- 
migen Gewebe bilden und flüssiges oder koagulirtes Blut enthalten. Sie 
dehnen die Knochenwand aus, und können allmälig Ulzeration der Haut 
und reichliche Blutungen veranlassen. 

Die Behandlung besteht in der Absetzung des Gliedes oder der 
Wegnahme des .kranken Knochens; Travers schnitt mit Erfolg ein 
Schlüsselbein aus, . 

KNocHENANEURYSMEN. — Pulsirende Knochengeschwülste, Osteo- 
aneurysmen, kommen selten zur Beobachtung, und haben eine grosse 
praktische Bedeutung, da in vielen Fällen die Diagnose zwischen ihnen 
und den Aneurysmen schwierig werden kann. Erst in den letzten Jahren 
hat man durch die Arbeiten von Handyside, Nelaton, Stanley und 
Roux ihre Eigenthümlichkeiten näher kennen gelernt. 

Charaktere. Knorplige, fibröse Geschwülste oder Kysten können 
von den Knochen ausgehen, und von einer benachbarten Arterie Pulsation 
mitgetheilt bekommen. Die’ wahren pulsirenden Knochengeschwülste aber 
verdanken die Pulsation den Eigenthümlichkeiten ‚ihrer Struktur, welche 
entweder aus einem Gefässgewebe mit abnormem Charakter besteht oder 
auf einer einfachen Erweiterung und Vergrösserung der Knochengefässe 
beruht. Am häufigsten beobachtet man die Entwicklung eines neuen 
Gewebes im Knochen, das gewöhnlich mit dem Markschwamme Aehn- 
lichkeit hat, und hauptsächlich aus einer rahmigen, geronnenen, oder 
gehirnähnlichen, weichen, gefässreichen Masse zusammengesetzt ist, so dass man diese Geschwülste als Enkephalo -Osteo- Aneurysmen bezeich- nen könnte. Man findet in ihnen alle Vebergänge vom wahren Mark- schwamme zu reinem Schwellgewebe. In der zweiten, seltneren Form findet man ein Gewebe im Knochen entwickelt, das ursprünglich, und m vielen Fällen bleibend, den Charakter des Schwellgewebes hat, genau den kapillaren Nävusformen ähnelt, und aus einer unendlichen Menge
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in jeder Richtung untereinander verfilzter Blutgefässe besteht, welche 
eine weiche, röthlich-gelbe Masse bilden; oder arterielle Zweige stehen 
mit einer, im schwammigen Knochengewebe liegenden Höhle, die theils 
mit geronnenem, theils mit flüssigem Blute gefüllt ist, in freier Verbin- 
dung. Die umgebende Knochenhülle ist sehr dünn und ausgedehnt und 
stellenweise aufgesaugt, so dass sie schliesslich durchbrochen wird. Diese 
Form bildet das wahre Knochenaneurysma. 

Gegenden... Diese verschiedenen pulsirenden: Knochengeschwülste 
werden fast in allen Körpertheilen angetroffen, besonders häufig aber in 
den schwammigen Gelenkenden langer Knochen, wie des Schienbeins, 
des Radius, des Oberarmes und des Oberschenkels, Die Knochen des 
Beckens, des Schädels, ferner die Rippen, sind ebenfalls nicht selten 
Sitz dieser Geschwülste. 

Erscheinungen. In den früheren Stadien ähneln die Knochenanen- 
rysmen genau der gewöhnlichen Form der spina ventosa; sie sind oval, 
gleichförmig, elastisch, wachsen langsam, und ihre Hautdecke ist weder 
verfärbt, noch von geschlängelten Venen durchzogen, alles Eigenschaften, 
die sie mit den meisten anderen Knochengeschwülsten theilen. Ihre 
Eigenthümlichkeiten sind jedoch die Pulsation und das Geräusch. Jene 
ist sehr deutlich, oberflächlich und hat gewöhnlich einen zitternden Cha- 
rakter, oder sie ist direkt stossend und deutlich ausdehnend; das 
Geräusch ist gewöhnlich weich, blasend, doch auch nicht selten laut, 
rauh und zischend. Zuweilen, und zwar nach Nelaton am häufigsten 
bei den wahren Knochenaneurysmen, kann es fehlen, während die Pul- 
sation deutlich vorhanden ist. Dagegen habe ich es bei der Mark- 
schwammform besonders rauh, laut und oberflächlich gehört. Druck auf das 
zuführende Hauptgefäss macht alle Bewegungen und Geräusche schwin- 
den und die Geschwulst im Umfange kleiner, die dann gewöhnlich einen 
knöchernen Rand, und im der Mitte einen Eindruck erkennen lässt, beson- 
ders in den Fällen, in denen der Tumor nur aus Schwellgewebe, Kno- 
chen und flüssigem Blute zusammengesetzt und nicht mit Markschwamm- 
masse vermischt ist. In einigen Fällen wird jedoch die Geschwulst von 
mehreren Arterienzweigen versorgt, die man deutlich unter der Haut 
pulsiren fühlt, namentlich beim Sitze auf den Beckenknochen, oder dem 
Schulterblatte; hier kann man Geräusch und Pulsation nicht zum Schwin- 
den bringen. Alle diese Zeichen sind gewöhnlich etwas aussetzend, in 
den frühen Stadien der Entwicklung vorhanden, in den späteren fehlend, 
oder umgekehrt. 

Diagnose. Die einzelnen pulsirenden Knochengeschwülste von ein- 
ander zu unterscheiden, ist von grosser Wichtigkeit, da einige einen 
wahren krebsigen Charakter haben, andere auf einer einfachen Ausdeh- 
nung der Gefässelemente des Knochens und Atrophie der knöchernen 
Substanz beruhen, also wesentlich verschiedene Prognosen zulassen. 
Das wahre Knochenaneurysma hat so viel Vebereinstimmendes mit dem 
pulsirenden Markschwamme des Knochens, dass es oft ganz unmöglich 
wird, beide von einander zu unterscheiden. Nur das kann zuweilen 
Aufklärung geben, dass die bösartige Form nicht selten an mehreren 
Orten gleichzeitig mit Pulsation und Geräusch auftritt;' s0 habe ich sie 

21*
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an den Rippen und dem Becken beobachtet. Das wahre Knochenaneu- 
rysma kommt nur an den Gelenkenden vor, .das bösartige ebenso oft in 
andern Gegenden. Ausserdem können noch zwei Punkte zur Bestim- 
mung des Aneurysma geltend gemacht werden: Abwesenheit des Geräu- 
sches bei deutlicher Pulsation und, nachdem die Geschwulst durch Druck 
auf das zuführende Gefäss verkleinert ist, die Gegenwart eines knö- 
chernen, die eingedrückte Mitte einfassenden Randes. 

Ebenso gross kann die Schwierigkeit sein, das Knochenaneurysma 
vom wahren zu unterscheiden, so dass zuweilen nur die Lage bestimmend 
ist, indem letztere nicht an Orten vorkommen können, die nur von 
kleineren Arterien versorgt werden, z.B. an den Beckenseiten, oder der 
Gegend des Wadenbeinkopfes. Auch der Sitz im unterliegenden Kno- 
chen, die undeutlich umschriebene und begrenzte Aussenlinie, in vielen 
Fällen die Gegenwart von Knochenplatten in der Wand der Geschwulst, 
die vielleicht bei Druck das eigenthümliche Knattern: hören lassen, so 
wie das weiche, schwammige, teigige Gefühl, das sie dem untersuchen- 
den Finger geben, und der die eingedrückte Mitte umgebende knöcherne 
Rand, können die Diagnose des Knochenaneurysma erleichtern. Ferner 
kann unter Umständen die weniger stossende, eigenthümlich zitternde 
Pulsation, und der zischende Ton einen Anhaltepunkt abgeben. Sitzen 
jedoch diese Geschwülste in Gegenden, die auch für die Entwicklung 
der wahren Aneurysmen geeignet sind, so kann zuweilen die grösste 
chirurgische Geschicklichkeit oder Erfahrung die Schwierigkeit der Dia- 
gnose nicht lösen. -— Von den gewöhnlichen Knochentumoren unterschei- 
den sie sich durch das Vorhandensein der Pulsation und des Geräusches. 

‚ Behandlung. In ein Knochenaneurysma einschneiden, oder ohne 
seine Knochenverbindungen es entfernen wollen, würde wegen der fol- 
genden stürmischen Blutung sehr 'unklug sein. Resektion, die man beim 
Sitze der Geschwulst an den Schädelknochen versucht hat, ist ohne 
Erfolg geblieben. Liston schnitt bei einem „verknöcherten Aneurysma 
der Unterschulterblatt- Arterie“ den grösseren Theil des Knochens aus, 
aber die Geschwulst kehrte in der Wunde wieder und führte durch 
Erschöpfung schliesslich den Tod herbei. Ist das Knochengewebe weit- 
hin alterirt und zerstört, so kann die Amputation das einzige Mittel 
bleiben, auf die man auch zurückkommen muss, wenn andere Mittel z. B. 
Unterbindung der zuführenden Arterie, erfolglos blieben. Hat die Krank- 
heit gleichzeitig Markschwammcharakter, daun muss man oberhalb des befallenen Knochens amputiren. 

Der Erfolg der Unterbindung hängt zum grossen Theile von der 
Natur der Geschwulst ab. Ist diese mit Enkephaloidmasse vermischt, 
dann wird die Ligatur nichts nützen können, weil die Geschwulst in sich 
selbst eine wuchernde Kraft hat, die so lange anhält, als das Glied überhaupt seine Vitalität besitzt; und wenn sie auch wirklich den Umfang 
schmälert und die Pulsation schwächt, so wird. doch wegen baldiger ungestümer Rückkehr dieser Erscheinungen die Amputation schliesslich nothwendig. Hat aber die Geschwulst ihren reinen Üharakter sich bewahrt, dann hat die Unterbindung einen günstigeren Erfolg. Roux heilte durch die Ligatur der Oberarmarterie ein Knochenaneurysma des
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Radius vollständig; ebenso Lallemand; Dupuytren sah erst nach 
sechs Jahren ein Rezidiv eintreten, welches die Amputation nöthig machte. 
In diesen Fällen ist also die Unterbindung, oder auch die Kompression 
der zuführenden Arterie gerechtfertigt, 

Kap. XXI. 

Krankheiten der Gelenke. 

Die verschiedenen Gelenke können Sitze akuter oder chronischer 
Entzündungen, skrophulöser Erkrankungen, bösartiger Entartungen, Neu- 
ralgien, fremder Körper, die sich in ihnen bilden, einer mehr oder weni- 
ger dauernden Rigidität oder Ankylose etc. werden. Man darf bei dem 
Studium dieser mannichfachen Gelenkaffektionen nicht vergessen, dass die 
Gelenke aus verschiedenen Geweben zusammengesetzt sind: der Syno- 
vialhaut, den Knorpeln und Bändern, den Knochen und der Kapsel oder 
umhüllenden fibrösen Ausbreitungen. In jeder dieser Strukturen kann die 
Krankheit primär beginnen und schliesslich auf die andern sich ausdehnen. 
Vor allen haben wir es Brodie’s Untersuchungen zu danken, dass 
Klarheit in den früheren Wirrwarr dieser verschiedenen Affektionen 
gekommen ist, dass man nicht mehr unter dem Namen „Arthritis ,“ 
„weisse Geschwulst,“ ganz verschiedene Erkrankungen zusammenwirft. 

ENTZÜNDUNG DER SYNOVIALHAUT. 

Die Entzündung der Synovialhaut (Arthromeningitis, Synovitis), viel- 
leicht die häufigste aller Gelenkkrankheiten, kann einen akuten, sub- 
akuten oder chronischen Charakter haben. 

Ursachen. Erkältung ist eine Hauptveranlassung für diese Entzün- 
dungen, besonders in rheumatischen oder syphilitischen Konstitutionen. 
Gewöhnlich werden mehrere Gelenke gleichzeitig befallen, besonders häufig 
die, welche von den Weichtheilen am dünnsten bedeckt, und somit auch 
den Temperatureinflüssen am Meisten ausgesetzt sind, sowie Knie- 
und Knöchelgelenk. Liegen diesen Entzündungen Verletzungen, Stösse, 
Schläge, Verstauchungen zu Grunde, so pflegen sie nicht den reinen 
Charakter zu haben, weil auch die anderen Gelenktheile gewöhnlich mit- 
betheiligt sind. 

Pathologie. Da die einfache, nicht komplizirte Arthromeningitis 
nie einen tödtlichen Ausgang nimmt, so ist auch die Gelegenheit selten, 
die betreffenden Gewebsveränderungen untersuchen zu können. Legt 
man aber die nach Verletzungen folgenden Entzündungen, sowie die 
Untersuchungen, die Richet und Bonnet an Thieren durch Erregung 
einer traumatischen Entzündung gemacht haben, zu Grunde, so möchte 

es scheinen, als wenn zunächst Kongestion und Gefässbildung sich gel- 

tend machte und die Synovialhaut ihren eigenthümlichen Glanz verlöre. 
Die in ihrer Zusammensetzung veränderte Synovia wird reichlicher abge--
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sondert, dünn und serös, und nach einiger Zeit mit plastischer Masse 
vermischt. Verläuft der Prozess günstig, so werden diese Produkte mehr 
oder weniger vollständig wieder aufgesaugt; bei ungünstigem Verlaufe 
dagegen nimmt Vaskularität und die Schwellung dieser Haut zu, durch 
Blut und Ergüsse ausgedehnt, wird sie schliesslich chemotisch, es 
ergiesst sich eine dünne, purulent aussehende Masse, die aus granu- 
lären, in einer serösen Flüssigkeit schwimmenden Körperchen besteht, 
der Knorpel zerfällt, wird dünn, und :erodirt, und endlich kann das 
ganze Gelenk vollständig zerstört werden. In anderen Fällen entsprin- 
gen an den loseren Stellen der Synovialhaut Granulationen, die schliess- 
lich befranste, zottige, auf dem unterliegenden, erodirten Knorpel auf- 
liegende Verlängerungen bilden. 

Erscheinungen. Die Erscheinungen der akuten Arthromeningitis 
bestehen in Schmerz, Hitze, Ausdehnung und Spannung des Gelenkes. 
Bei grossen und freiliegenden ist der Schmerz besonders des Nachts sehr 
heftig, und wird durch Drücken oder Bewegungen gesteigert. Er hat 
gewöhnlich einen stechenden Charakter, bei Rheumatikern oder giehti- 
schen Personen dagegen einen nagenden. Bei purulenten Entzündungen, 
wie man sie als Folgen der Pyaemie beobachtet, ist er sehr oberfläch- 
lich, fast in der Haut sitzend. Die auf das Gelenk aufgelegte Hand 
fühlt eine bedeutende Hitze. Die beträchtliche Schwellung hängt mit den, 
innerhalb des Synovialsackes erfolgten flüssigen Anhäufungen zusam- 
men, erstreckt sich im Knie z. B. am Oberschenkel hinauf unter die 
Sehne des Quadrizeps bis drei oder vier Zoll über den oberen Knieschei- 
benrand, am Ellenbogen. unter die Trizepssehne. In den umgebenden 
Geweben findet sich nur ein geringer Erguss, wesshalb die Gelenkform 
deutlich durchzufühlen und die Undulation deutlich wahrnehmbar ist. 
Der Pat. hält gewöhnlich das Glied halb gebeugt, weil er dabei am 
Meisten Ruhe hat, und vermag das Gelenk nicht zu beugen. Die allge- 
meine Fieberthätigkeit ist, besonders in rheumatischen Konstitutionen, 
sehr heftig. 

. Chronische Arthromeningitis. Die zuerst akute Krankheit kann in eine subakute oder chronische Form übergehen, oder sie kann subakut 
beginnen und dann chronisch werden. Der chronischen Synovialhautent- 
zündung kommen alle die Erscheinungen der akuten zu, nur in weniger 
ausgeprägter Weise. Geschwulst und Schwäche des Gelenkes sind die auffallendsten örtlichen Zeichen. Zuweilen kann die seröse Flüssigkeit in solcher Menge angesammelt sein, dass ein wahrer hydropischer Zustand 
des Gelenkes — Hydrarthrosis — dargestellt wird. Diesen, in ver- schiedenen Graden die Kennzeichen des Serums und der Synovia anneh- 
menden Ansammlungen geht, wenn auch nicht immer, eine entschiedene synoviale Entzündung voraus, oder begleitet sie, während andererseits Richet auf Fälle aufmerksam gemacht hat, in denen diese entzünd- lichen Vorgänge ganz entschieden fehlen, die Synovialhaut widernatürlich weiss, wie ausgewaschen oder gekocht aussieht, und die jedenfalls neben der entzündlichen Form auch zur Annahme einer passiven berechtigen. Die Gegenwart angesammelter Flüssigkeit verräth sich leicht durch „Fluktuation, Undulation und die eigenthümliche Form des Gelenkes. Am
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Kniegelenke z. B., das am häufigsten Sitz der Erkrankung wird, fühlt 
man die Kniescheibe flottiren, und sieht die Gelenkkapsel sich deutlich 
an jeder Seite des Kniescheibenbandes und oberhalb desselben vorbauchen. 
Am Eilenbogen fühlt man zu beiden Seiten des Olekranon und unter der 
Trizepssehne eine weiche, fluktuirende Geschwulst; am Schultergelenke 
ist in der ganzen Rundung Ausdehnung vorhanden, als deren Folgen 
man Zerreissungen der Synovialhaut beobachtet haben will; doch sind 
in diesen Fällen gewiss destruktive Veränderungen derselben vorher- 
gegangen. \ 

Bei einigen chronischen Entzündungen kann man ein deutliches 
Knattern und Reiben bemerken, wenn man die Hand auf das Gelenk 
legt und dasselbe frei bewegt; es scheint dies mit der Ablagerung 
plastischer Masse im Inneren im Zusammenhange zu stehen, durch welche 
die flüssigen Bestandtheile bei den Bewegungen zusammengepresst wer- 
den, ähnlich wie bei erweiterten Schleimbeuteln oder Sehnenscheiden. 

Ausgänge. Sie hängen hauptsächlich von der veranlassenden 
Ursache ab. Ist die Entzündung rein und nicht komplizirt, entstand sie 
vielleicht durch rheumatische Einflüsse, so tritt meistens eine vollstän- 
dige Resolution ein. In anderen Fällen dagegen kommt es zur Abla- 
gerung einer plastischen Masse, welche die Form warziger Auswüchse 
oder Konkretionen annimmt, oder von Bändern, welche quer durch die 
Höhle durchgehen, oder in die Kapselwand selbst eingewoben werden, 
so dass ein grösserer oder geringerer Grad dauernder Rigidität veran- 
lasst wird. Gingen Verletzungen voran, so folgt gewöhnlich Umsetzung 
der Masse in Eiter, oberflächlicher Zerfall oder Erosion der Knorpel, und 
schliesslich, wenn nicht das Glied abgesetzt wurde, vollständige Zerstö- 
rung der Gelenkhöhle und Ankylose. Ein Gleiches beobachtet man bei 
den puerperalen und pyaemischen Entzündungen. Die chronische oder die 
subakute Form, ebenso die Hydrarthrosis endigen meistens günstig; nur 
in skrophulösen Konstitutionen beobachtet man Ausgang in Eiterung, 
nachdem Zeichen einer entzündlichen Thätigkeit vorausgegangen sind. 
Doch muss der Wundarzt vorsichtig hierbei sein, damit er nicht die 
Fluktuation der serösen Anhäufung mit Eiter verwechsele. 

Behandlung. Die Heftigkeit der Erscheinungen, und die vorange- 
gangene Ursache bestimmen den einzuschlagenden Behandlungsweg. 
Akute oder Verletzungen folgende Entzündungen verlangen ein aktives 
Verfahren, Aderlass bei jungen kräftigen Patienten, wiederholtes Ansetzen 
einer zahlreichen Menge von Blutigeln an das entzündete Gelenk, fol- 
gende Fomentationen, vollkommene Ruhe des Gliedes bei passender 
Lagerung und Anlegung einer Schiene. Zuweilen leisten kalte Ueber- 
rieselungen vorzügliche Dienste. Dabei giebt man innerlich salinische 
Abführmittel mit Antimon, und hält den Pat. bei knapper Diät. 

Bei rkeumatischem Charakter der Krankheit setzt man Blutigel, 
lässt heisse Fomente folgen, giebt dem Gliede eine ruhige, erhöhte Lage 

und verordnet innerlich Salina, bei starker Fieberbewegung in Verbin- 

dung mit Kolchikum, bei heftigen nächtlichen Schmerzen mit Dover’s 

Pulvern verbunden. Ist Kolchikum nicht zuträglich, dann leisten letz- 

tere mit Kalomel in kleinen aber häufigen Dosen vorzügliche Dienste.
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Bei syphilitischem Ursprunge sind Blutigel selten nothwendig, dagegen 
Blasenpflaster und Kalomel mit Opium von ganz besonderem Nutzen. 

Bei subakutem oder chronischem Charakter verfolgt man denselben, 
nur nach der geringeren Heftigkeit der Erscheinungen modifizirten 
Behandlungsplan, sorgt aber vor Allem für absolute Ruhe des Grliedes, 
ohne welche jede Behandlung nutzlos wird. Man legt Schienen an, und 
gestattet ihre Abnahme eben nur bei den allerdringendsten Gelegenheiten. 
Oertlich verdienen die Blasenpflaster vor allen anderen Mitteln den Vor- 
zug. Später ordnet man Gegenreize, reizende Einreibungen und Douchen, 
entweder von warmem Seewasser, oder schwefelhaltige, wie die zu Har- 
rowgate, Aix oder Baröges, an. Bleibt nach Beseitigung aller entzünd- 
lichen Thätigkeit nur noch Schwäche des Gelenkes zurück, so wickelt 
man dasselbe mit Streifen von Seifenpflaster ein. Von den inneren Mit- 
teln empfiehlt sich Jodkali, allein oder in einem bitteren Aufgusse. 

In der Hydrarthrose beseitigen wiederholte Blasenpflaster und 
Ruhe am schnellsten die Ansammlung der Gelenkflüssigkeit, die man 
mit Druck und Einreibungen aufsaugender Mittel (Jod- oder Queck- 
silbersalbe) und dem innerlichen Gebrauche des Jodkali’s oder einer 
leichten Quecksilberkur zweckmässig verbindet. Erreicht man den 
gewünschten Erfolg nicht, dann hat man in den Einspritzungen der Jod- 
tinktur, nach den Empfehlungen von Jobert, Velpeau, Bonnet, ein 
mächtig wirkendes Mitte. Man nimmt die Tinktur rein oder mit zwei 
bis drei Theilien Wasser vermischt, spritzt mittelst eines feinen Trokars, 
nachdem man eine kleine Menge der Gelenkflüssigkeit hat herausfliessen 
lassen, eine entsprechende Menge der Jodlösung ein, lässt sie einige 
Minuten darin, und dann wieder ausfliessen.” Die nun folgende noth- 
wendige Entzündung regt eine frische und gesunde Thätigkeit in der 
Synovialhaut an, wird in der gewöhnlichen Weise behandelt, und hat, 
nach der Aussage der französischen Wundärzte, nie üble Folgen gehabt, 
in verschiedenen Fällen aber ohne Ankylose Heilung gebracht. Diese 
Behandlungsweise hat in England bis jetzt noch nicht viel Aufnahme 
gefunden, sollte aber doch mehr versucht werden, wenn man auch vor- 
sichtig in ihrer Anwendung sein muss, weil die Entzündung leicht die 
erwarteten Grenzen überschreiten könnte. In einem Falle heilte ich 
nach Einspritzung einer Drachme kräftiger Jodtinktur bei einem alten 
Manne eine seit zwei Jahren bestehende Knie- Hydrarthrose vollständig ; 
das Gelenk enthielt sechs Unzen einer dünnen Synovia. Jedenfalls darf 
zur Zeit der Einspritzung weder Entzündung vorhanden sein, noch 
Empfindlichkeit oder Schmerz im Gelenke bei Bewegungen gefühlt wer- 
den, der Erguss muss einen rein passiven Charakter angenommen haben, 
und dem gleichzeitigen Lufteintritte vorgebeugt sein. Die nach Ent- 
fernung der Flüssigkeit leicht zurückbleibende Gelenkschwäche — eine 
Folge der Zerrung der Bänder — beseitigt man durch kalte Douchen 
und unterstützt das Gelenk mit elastischen Binden. 

ARTHRITIS. 

Einrache AKUTE UND CHRONISCHE Axrturrris. — Unter Arthritis ver- 
steht man eine akute oder chronische Entzündung, von der das gesammte
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Gelenk oder ein grösserer Theil der dasselbe zusammensetzenden Struk- 
turen ergriffen ist, die entweder in der Synovialhaut ihren Ausgang 
nimmt, oder in den Knochen und Knorpeln sich zunächst entwickelt. 

Die Gelenkbänder sind sehr selten der ursprüngliche Sitz der 
Erkrankung, finden sich aber sehr häufig in Folge der Entzündung 
der anderen Theile verlängert, erweicht und zerstört. Dennoch ist die 
Existenz dieser primären Entzündung nicht zu leugnen, wie man sie 
z. B. im Hüftgelenke am runden Bande beobachten kann. Ein sehr schö- 
nes Präparat hierfür findet sich im University College Museum. 

In der fibrösen Gelenkkapsel beginnt die Entzündung besonders 
gern unter rheumatischen Einflüssen, die sich dann auf die inneren Theile 
weiter verbreitet und leicht zur Eiterung und zum Absterben führt. Hier 
finden sich besonders häufig knöcherne Ablagerungen an der Aussenseite 
des Gelenkes. 

Ursachen. Zuweilen regt akute Nekrose des Schaftes eines langen 
Knochens destruktive Zerstörungen in den Gelenkenden an, indem die 
Knorpel unterhöhlt, erweicht und durchbohrt werden. Ebenso geben krank- 
hafte Zustände der Gelenkenden selbst Veranlassung zu Arthritis, beson- 
ders häufig am Fuss-, Knie-, Hüft- und Fig. 110. 
Ellenbogengelenke ab. Es kann dann , 
entweder eine einfache entzündliche Kon- # 
gestion sich in ihnen ausbilden, die den 
Knochen etwas ausdehnt und, ohne Eite- 
rung zu erregen, schliesslich bis zu den 
Knorpeln sich erstreckt, diese allmälig ab- 
löst, erweicht und nekrotisch macht; oder 
der Knochen wird Sitz einer tuberkulösen 
Infiltration, eine schlechte Eiterung mit 
folgender Karies und begrenzter Nekrose 
(Fig. 110, a) bildet sich aus, die krank- 
hafte Thätigkeit nähert sich den Gelenk- 
enden, der deckende Knorpel wird locker, 
abgehoben, zerfällt gleichzeitig allmälig 
und wird durchbrochen (5), indem seine 
Ernährung gehemmt oder durch den Zu- (Karies des Schienbeinkopfes; Durch- 
stand des unterliegenden Knochens ver- bruch des Knorpels,) 
ändert wurde. Ist aber erst der Knorpel erkrankt, dann geht sehr bald 
das ganze Gelenk in eine zerstörende Eiterung über. 

Arthritis entsteht auch gewöhnlich nach Gelenkwunden oder Verletzun- 
gen, sowie Verrenkungen, Brüchen benachbarter Knochen, besonders bei 
jungen Personen oder in Iymphatischen Konstitutionen, oder sie ist mit 
Pyaemie vergesellschaftet, oder mit einigen puerperalen Zuständen. Diese 
letzteren Entzündungen sind sehr zerstörender Art, weil sie sehr bald in 
Eiterung und Desorganisation übergehen. Es können mehrere Gelenke 
gleichzeitig befallen werden, am häufigsten sah ich das Knie erkranken. 
Wahrscheinlich hängen diese Entzündungen als Folge der Gebärmutter- 
phlebitis mit einer Eitervergiftung des Blutes zusammen. Auch nach 
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Scharlach beobachtet man Gelenkentzündungen, ganz besonders die des 
Knies, sowie bei einigen Formen der Albuminurie. 

Erscheinungen. Schmerz, Hitze, Geschwulst und eigenthümliche 
Stellung des Gelenks sind die hervortretendsten Erscheinungen. Der 
Sohmerz ist spannend, klopfend, Nachts sich steigernd, und oft so heftig, 
dass der Pat. voller Angst aufschreit, er könne nicht vertragen, dass 

- das Bett. berührt, das Zimmer erschüttert, die leiseste Bewegung dem 
Gliede mitgetheilt werde; in solchen Fällen erregt jeder Versuch, letz- 
teres zu untersuchen, die unerträglichste Angst. Gewöhnlich ist eine 
Stelle des Gelenks besonders schmerzhaft, so die innere oder untere 
Seite des Knies, oder die äussere der Hüfte. — Die Hitze des erkrank- 
ten Gelenkes ist bedeutend und oft von mehr oder weniger Hautröthe 
begleitet. — Die Geschwulst ist gleichförmig, im Allgemeinen nicht bedeu- 
tend, umfasst das ganze Gelenk, ohne, wie bei der Athromeningitis, an 
einzelnen Punkten mehr hervorzutreten, und fühlt sich mehr weich und 
teigig als fluktuirend an. Nimmt aber die Entzündung zu, dann steigert 
sich gewöhnlich auch die Anschwellung bedeutend, und wird, entweder 
durch Reizung der Synovialhaut oder durch Eiteransammlung im Innern 
oder der Umgebung des Gelenkes ausgedehnter. In vielen Fällen berstet 
die Synovialhaut, und der in den Muskelzwischenräumen sich weithin ver- 
breitende Eiter bildet bedeutende Abszesse und Fistelgänge. — Die 
Stellung des Gliedes ist eigenthümlich und wird unwillkührlich vom Pat. 
angenommen, weil sie ihm die grösste Erleichterung bringt. Das Knie 
wird halbgebeugt und nach aussen gewandt, der Oberschenkel angezo- 
gen, der Ellenbogen gebeugt. — Zuweilen treten zeitweise sehr schmerz- 
hafte Krämpfe oder Zuckungen des Gliedes, besonders des Nachts ein. 
— Die konstitutionelle Störung ist bedeutend und hat einen aktiv fieber- 
haften Charakter. 

Geht die Entzündung in Eiterung über, dann wird das Gelenk 
voth und heiss, Sitz klopfender Schmerzen, und schliesslich an den 
dünnsten Stellen der Hautdecke fluktuirend. In einigen Fällen tritt die 
Eiterung mit folgender Verrenkung sehr rapid ein, in anderen bildet 
sich der Abszess ausserhalb und giebt dann zu weitverbreiteten Eiter- 
ansammlungen Anlass. Lockert sich das Gelenk durch die Zerstörung 
seiner Bänder, dann werden die Knochen beweglicher und reiben an den 
vom Knorpel entblössten Stellen gegen einander, wodurch heftige Schmer- 
zen entstehen. Sind die Knorpel nur an den Rändern zerstört ‚ die ein- 
ander gegenüberliegenden Flächen aber gesund geblieben, oder haben 
sich die erodirten Stellen mit plastischer Masse bedeckt, dann kommen 
diese Reibungen nicht zu Stande. Innere oder äussere Abszesse folgen 
diesen Zerstörungen der Knorpel gewöhnlich, wenn auch nicht nothwen- 
dig; im letzteren Falle lassen die die Erosion des iKnorpels beglei- 
tenden Erscheinungen: schmerzhaftes Zucken des Gliedes, widernatür- 
liche Beweglichkeit der Knochen, und Reibungsgeräusche allmälig nach, 
und das Gelenk wird bis auf einen gewissen Grad von Ankylose wieder 
brauchbar. Tritt Eiterung‘ ein, dann nimmt die konstitutionelle Reizung 
gewöhnlich eine irritative Form an, der Pat. hat an heftigen Schmerzen zu 
leiden und zehrt durch Ruhelosigkeit ab; gesellt sich Hektik hinzu, dann
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geht er an Erschöpfung und Reizung zu Grunde, wenn nicht das 
kranke Glied entfernt wird. In anderen Fällen verdiekt sich das Gelenk 
chronisch, Fistelöffnungen führen zu den erkrankten Theilen, und in 
einigen günstig verlaufenden tritt Genesung mit bleibender Steifheit ein. 

Diagnose. Abszesse können sich in dichtester Nähe auf einem 

Gelenke bilden und dadurch einer Erkrankung desselben täuschend ähn- 
lich werden. Aber die Abwesenheit ernster konstitutioneller Störungen, 
die unregelmässige Geschwulst, die an einer Seite grösser ist als an der 
anderen, und sich über Knochenstellen z. B. über die Kniescheibe, das 

Olekranon ausdehnt, die oberflächliche Fluktuation, der Mangel jeder 
Steifheit in der Umgebung des Gelenkes, sowie anderer, ernster örtli- 
cher Erscheinungen: Schmerz, Zuckungen, Lockerung, Reibung ete. — 
werden eine genaue Diagnose sichern. 

Pathologie. Die Hauptveränderungen finden sich an den Knorpeln; - 
doch sind sie nicht alle (Erosion, Absorption) entzündlichen Ursprungs, 
sondern können auch von anderen Krankheitsprozessen abhängig sein, 
und z.B. mit: der lang anhaltenden Ruhe eines Gelenkes während der 
Behandlung eines Knochenbruches im Zusammenhange stehen; so findet 
man sie auch sehr gewöhnlich bei alten Leuten mit einer dem Porzellane 
oder Elfenbeine ähnlichen Ablagerung an den Gelenkenden,, welche indess 
den Gebrauch des Gliedes nicht hindert, dasselbe nur etwas steif 
und schmerzhaft macht. Nach Quekett ist diese Ablagerung zweifa- 
cher Art, und besteht entweder aus anorganischer Masse, oder aus wah- 
rem Knochen, dessen Haversianische Kanälchen mit Kalkphosphaten aus- 

gefüllt sind. 
In der akuten Gelenkentzündung finden sich die Knorpel gewöhn- 

lich an einzelnen Stellen, die in ihrer Grösse verschieden sind, und 

an denen der rauhe, gefässreiche Knochen frei gelegt ist, ulzerirt 

und erodirt, während die übrige Masse weich, unelastisch, opak, ver- 

diekt ist, und leicht von dem unebenen und knarrenden, unterliegenden 

Knochen getrennt werden kann. Die Synovialhaut ist gewöhnlich bedeu- 

tend verdickt und sehr gefässreich, letzteres besonders in der Gegend 

der tiefsten Erosionen und Aushöhlungen des Knorpels, und nimmt 

oft ein gezähntes, gefranstes Ansehen an. In anderen Fällen finden 

auf und unter der Synovialhaut plastische Ablagerungen statt, die 

glatt und halbdurchscheinend sind und etwas fettig aussehen; die Bänder 

sind schlaff, gefässreich, erweicht, und die Gelenkhöhle ist mit einem 

fiockigen, hellen Eiter gefüllt. Kapsel und umgebendes Zellgewebe sind 

verdickt und entweder mit Eiter oder mit derselben .Masse, die sich in 

der Höhle findet, infiltrirt. Das Gelenkende selbst ist aufgetrieben, weich 

und gefässreich, in skrophulösen Individuen zuweilen auch Sitz tuberku- 

löser Ablagerung. 
Natur der Knorpelveränderungen. Die genannten Veränderungen 

sind sehr aufmerksam von den Wundärzten untersucht, aber in verchie- 

dener Weise bezüglich ihrer Bildung gedeutet worden. Viele halten 

sie wegen der Gefässlosigkeit der Knorpel für sekundärer Natur, und 

durch Vermittelung der anliegenden Synovialhaut und des Knocheüis ent- 

standen. Nach meiner Meinung kann man eine dreifache Entstehungs-
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weise annehmen: durch Vermittlung der Synovialhaut, des unterliegen- 
den Knochens, und durch einen im Knorpel selbst vor sich gehenden 
Prozess. 

1) Die Knorpelzerstörung nach einer Synovialhauterkrankung kann 
besonders gut bei Gelenkwunden untersucht werden, bevor die Destruk- 
tion vollständig ist. Man findet, dass der krankhafte Prozess von dieser 
Haut her, an der er am Meisten entwickelt ist, sich nach abwärts auf den 
Knorpel verbreitet hat, der desto normaler erscheint, je tiefere Schichten 
man untersucht. Unmittelbar unter der geschwellten, gelatinös aussehen- 
den, hellroth injizirten Synovialhaut findet man den Knorpel geröthet, 
vauh und erweicht, unter dem Mikroskope aus einer granulären Masse 
und Kernen, deren Zellenwand verschwunden ist, zusammengesetzt. 
Etwas tiefer zeigt sich ein opakes Grundgewebe, mit theils normalen, 
theils unvollkommenen Zellen, und noch tiefer gesunder weisser Knor- 
pel. Die Zerstörung führt schliesslich zur vollständigen Beseitigung des 
Knorpels und Bloslegung des rauhen Knochens. In dieser Weise kön- 
nen Stichwunden, Pyaemie oder puerperale Entzündungen, Ursache der 
Gelenksdestruktion werden. 

Nach Aston Key soll in der Symovialhaut eine eigenthümliche 
Erkrankung sich ausbilden, unter deren Einflusse ein gefranstes Gefäss- 
netzwerk oder Gewebe sich entwickelt, welches die Knorpelaufsaugung 
vermittelt und mit der Zerstörung des Knorpels auch gleichen Schritt in 
seiner Ausbreitung hält. Die Anwesenheit dieses Netzwerkes bei diesen 
Gelenkentzündungen steht zweifellos fest, nur hat Key, wie Goodsir 
ihm nachwies, in der Bedeutung desselben, bezüglich der Knorpelzerstö- 
rung, sich geirrt; die Bildung eines fibrösen, mit der Synovialhaut oder 
dem Knochen im Zusammenhange stehenden Gewebes, das sehr bald 
Gefässbildung zeigt, ist eine Folge der Knorpelzerstörung und weit ent- 
fernt, seine Ursache zu sein. Doch ist es andrerseits nicht zu bezwei- 
feln, dass ein zottiger, injizirter Zustand dieser Haut so verändernd auf 
die Ernährung des unterliegenden Knorpels einwirken wird, dass sein 
Zerfall, Erosion und Ulzeration nothwendige Folgen werden. 

2) Primäre Knochenerkrankung ist nach meiner Meinung eine der 
häufigsten Ursachen der Zerstörung des überliegenden Knorpels in skro- 
phulösen Individuen, und führt am gewissesten zu jenen Gelenkverwü- 
stungen, welche die Amputation oder Resektion erfordern. Nach Ver- 
letzungen oder konstitutionellen Ursachen werden in diesen Fällen die 
Gelenkenden, oder bei denen der Fusswurzel der ganze Knochen kon- 
gestionirt, entzündet, kariös oder nekrotisch und zuweilen mit Tuber- 
keln infiltrirt. In Folge dieser Desorganisation des Knochengewebes 
wird der Knorpel abgelöst, an seiner unteren Fläche erweicht, schliess- 
lich durchbohrt (Fig. 110), und dadurch die ganze Gelenkhöhle akut 
entzündet und eiternd; die Bänder lösen sich und die Zerstörung des Gelenkes wird vollständig. Solcher Knorpel entspricht dem kariösen oder 
tuberkulösen Knochen, von dem er durch etwas blutige Flüssigkeit 
getrennt ist. Auch die unteren Ränder der durchbrochenen oder erodir- ten Stelle sind. in einiger Ausdehnung vom Knochen abgehoben, von dem sie sich leicht ablösen lassen und gegen den sie schräg zulaufen.
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3) Brodie, Mayo, Liston sind der Meinung, dass primäre ent- 
zündliche oder ulzerative Prozesse im Knorpel selbst durch die Thätigkeit 
seiner eignen Gefässe sich entwickeln können, indem sie eine wahre 
Gefässentwieklung in ihm beobachteten. Jedenfalls ist das Vorkommen 
dieses Zustandes ein sehr seltnes und mehr den chronischen Stadien der 
Gelenkentzündung eigenthümlich. 

Ausser diesen Veränderungen können aber auch im Knorpel noch 
andere Umformungen sich ausbilden, die, ähnlich wie in anderen sonst 
gefässlosen Geweben, ohne Verlängerung der anliegenden Gefässe zu 
Stande kommen, wie sich aus den Untersuchungen von Goodsir, 
Rainey und Redfern ergiebt. Die Knorpelzellen nämlich erweitern 
sich, werden rund und körnig aussehend, schliessen eine beträcht- 
liche Menge Kerne in ihrer Wand ein, bersten gelegentlich und zer- 
fallen. Jetzt erweicht das Grundgewebe des Knorpels, und spaltet sich 
in Fasern oder Streifen, die gekernt werden (Redfern). Nach Ray- 
ney bildet sich auch eine Art fettiger Degeneration aus, die noch mehr 
zur Erweichung und zum Zerfalle beiträgt. In noch späteren Stadien 
findet man Massen Porzellan ähnlicher Ablagerungen, die in Platten oder 
Schichten den Knochenenden anhaften und den erodirten Knorpel ersetzen. 

In anderen Fällen nimmt eine weiche, .breiige, gefässreiche fibro- 
plastische Ablagerung den Platz des entfernten oder fibrozellulär entar- 
teten Knorpels ein, die eine aschgraue oder röthlich braune Färbung hat, 
und von weissen Streifen einer festeren Masse in verschiedenen Richtun- 

gen durchzogen wird. Mikroskopisch stellt sie sich als plastische, 

mit Knorpelkörperchen untermischte und, sammt dem unterliegenden 
Knochen, in einem Zustande des Zerfalles und der Erweichung befind- 

liche Masse dar. Ich halte diesen Befund der Brodie’schen „pulpigen 

Degeneration der Synovialhaut“ analog. Nach der mikroskopischen 

Untersuchung, die ich verschiedene Male zu machen Gelegenheit hatte, 

könnte man diesen Zustand für eine fibrozelluläre Umformung, oder für 

einen unvollkommenen Versuch halten, den vorher zerstörten Knorpel 

wieder ersetzen zu wollen. Vertikale Durchschnitte der erkrankten 

Gelenkoberfläche eines Ellenbogens zeigten mir jene pulpige, villöse, den 

Knochen deckende Substanz in der Dieke einer: Linie und mehr auflie- 

gend. Die Knochenzellen hatten sich mit Oeltröpfehen gefüllt, das Kno- 

chengewebe schien sonst leidlich gesund, nur in der Nähe der kranken 

Oberfläche waren die Knochenblättchen und Körperchen weniger deutlich, 

bis schliesslich die Zellen nur noch von einem Lager fibrösen Gewebes 

umschlossen wurden, in dem unregelmässige Knochentheilchen sich fan- 

den, die länglich, an den Rändern abgerundet waren, und von Quain 

sehr passend mit, in der Auflösung begriffenen Kıystallen verglichen 

wurden. An den kranken Punkten waren die Synovialhaut und der 

Knorpel durch fibröses Gewebe ersetzt, das Ueberfluss an gekernten, 

runden, zahlreiche Körnchen enthaltenden Zellen hatte, die grösser als 

Eiterzellen waren, und ausserdem noch unregelmässige Knorpelmassen 

enthielt, die in demselben Erweichungsprozesse sich zu befinden schienen, 

wie die erwähnten Knochentheilchen. Dieser Befund ist so charakteri- 

stisch, dass er als der Typus dieser eigenthümlichen Erkrankung betrachtet
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werden kann, den ich später noch öfter, besonders an den Finger- und 
Kniegelenken, aber nur wenn die Gelenkaffektion bereits chronisch 
geworden war, gefunden habe, und der mir unheilbar zu sein scheint. 

Die Ausheilung zerstörter oder erodirter Gelenke kommt durch Aus- 
füllung der defekten Stellen mit fibrozellulärem Gewebe zu Stande, das 
eine Art Narbenmasse bildet, welche die beiden Gelenkflächen fest mit 
einander verbindet, und so das Gelenk steif macht; oder eine porzellan- 
ähnliche Masse wird abgesetzt, oder endlich die blosgelegten Knochen- 
stellen verwachsen direkt mit einander. Ein Mal zerstörter Knorpel 
wird nie wieder regeneritt. 

Behandlung. Vollkommene Ruhe des kranken Gelenkes ist erste 
Bedingung der Behandlung, ohne die kein anderes Mittel’ etwas nützen 
kann. Man legt das Glied bequem auf Kissen oder eine weich gepol- 
sterte Lederschiene, entzieht durch Schröpfköpfe oder Blutigel reichlich 
Blut, und lässt fleissig fomentiren. Innerlich bleibt in den ersten Sta- 
dien, in Verbindung mit einem streng antiphlogistischen Regimen, Kalo- 
mel und Opium (gr. ii und gr. #) ‚vier bis sechsstündlich das vorzüg- 
lichste Mitte. Während des chronischen Zustandes legt man wieder- 
holt Blasenpflaster; in einigen Fällen leistet das glühende Eisen, wenn 
es passend gebraucht wird, sichere und vorzügliche Dienste. Man chlo- 
roformirt den Pat., erhitzt das Eisen bis zur Dunkelglühhitze, und führt 
es in parallelen Streifen über das Gelenk weg, die man mit andern kreuzt, 
so dass die Haut verschorft, aber nicht zerstört wird; es folgt eine 
ziemlich starke Entzündung mit leichter Eiterung. Hat diese nachgelas- 
sen, dann kann, wenn nothwendig, die Anwendung wiederholt wer- 
den. Der tiefe, nagende Schmerz wird in dieser Weise gewöhnlich 
bald beseitigt, und die Gelenkvereiterung verhütet. Ueberhaupt kön- 
nen Gegenreize nur nützen, wenn sie vor Eintritt der Eiterung 
gebraucht, und ausserdem mit einer mässig antiphlogistischen und 
alterivenden Behandlung verbunden werden; nachher bereiten sie dem. 
Pat. nur unnütze Qual. Sublimat (gr. ! [s —"h5) mit der zusammen- 
gesetzten Sarsaparillen- Abkochung, oder, bei grosser Schwäche mit der 
zusammengesetzten Chinatinktur, ferner ermährende, selbst reizende 
Diät, je nach dem Grade der Hinfälligkeit werden dann am Meisten 
nützlich sein. Hat sich Eiterung eingestellt und die Haut an irgend 
einer Stelle geröthet, dann muss man einen freien oder zwei seitliche 
Einschnitte machen, die in das Gelenk eindringen und dem Eiter aus- 
zutreten gestatten. Selbst wenn Eiterung schon ausgebildet ist, und 
das Gelenk sich gelockert hat, auch Reibungsgeräusche bereits vorhan- 
den sind, kann man durch eine passende, örtliche und allgemeine 
Behandlung noch ein brauchbares Glied erhalten; so lange kein Zeichen 
eines Abszesses vorhanden ist, sollte der Wundarzt überhaupt nie die 
Hoffnung an ein gutes Resultat verlieren. 

Nach Gay freie Einschnitte zu machen, ist entschieden besser als 
zu punktivren; im letzteren Falle ist die Vermischung des Eiters mit 
Luft nicht zu umgehen, die nicht wieder genügend austreten kann, und 
Anlass zur Eiterzersetzung und deren Folgen wird. .
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. Nach der Abszessbildung ist die Prognose ungünstiger, nament- 
lich wenn grössere Gelenke Sitze der Affektion wurden oder solche, die 
eine lebenswichtige Bedeutung haben, wie die der Wirbel; auch ‘wenn 
die Gelenkenden langer Knochen affızirt wurden, tritt selten Genesung 
des Gelenkes ein, da Karies oder Nekrose komplizirende Folgezustände 
werden. Ist das Gelenk sehr sinuös, wie z. B. an der Handwurzel, 
oder kommuniziren eine Anzahl kleiner Gelenke mit einander, wenn auch 
nicht direkt durch die Synovialhaut, sondern nur indirekt mittelst der 
Bänder oder fibröser Gewebe, wie in der Fusswurzel, so lässt sich von 
vornherein eine Heilung kaum erwarten. In allen diesen Fällen tritt 
Hektik und konstitutionelle Reizung gewöhnlich hinzu, oder das Gelenk 
wird unbrauchbar, so dass es die Resektion oder Amputation nothwen- 
dig erfordert. 

Schliesslich wird das Resultat zum grossen Theile von dem Zustande 
der betreffenden Knochen abhängen. Sind diese gesund, oder nicht 
primär erkrankt, hat der Pat. die Folgen der Eiterung überwunden, 
dann kann man mehr oder weniger vollständige Ankylose erwarten. Bei 
primärer oder tiefer Erkrankung dagegen wird die Resektion oder Ampu- 
tation erforderlich. | 

Scheint ein solches Gelenk zur Heilung geeignet zu sein, so muss 
man die Ankylosirung desselben zu erleichtern suchen, indem man ihm 
die Stellung giebt, in der es später am brauchbarsten ist. Vernach- 
lässigung dieser Vorsicht macht dann während der Chloroformnarkose 
eine langsam und schonend ausgeführte Verbesserung der fehlerhaften 
Stellung nothwendig. Sehr empfehlenswerth ist die Scott’sche Methode, 
das Gelenk (Knie, Hüfte oder Ellenbogen) unbeweglich zu erhalten. 
Hat man das Glied bis zur Höhe des Gelenkes bandagirt, dann legt 
man auf dasselbe Lintstückchen, die mit einer Mischung von einer Unze 
grauer Quecksilbersalbe und einer Drachme Kampher bestrichen sind, 
wickelt es mit Seifenpflaster-Lederstreifen von entsprechender Breite 
und Länge fest und sorgfältig ein, und legt über das Ganze einen 
Kleisterverband. Man kann diesen Verband sieben bis vierzehn Tage 
liegen lassen, bis er sich lockert oder zu Reizungen Veranlassung giebt. 
In vielen Fällen haben sich mir auch Einwicklungen mit einer Mischung 
bewährt, die aus gleichen Theilen emplastrum ammoniaci cum hydrar- 
gyro und DBelladonnen- oder Seifenpflaster bestand. Diese Verbände 
machen nicht nur das Gelenk unbeweglich und regen die Aufsaugung 
der in der Umgebung abgesetzten plastischen Masse an, sondern sie 
wirken auch als gelinder Gegenreiz und beseitigen die Veberbleibsel der 
entzündlichen Thätigkeit, 

ÜHRONISCHE RHEUNATISCHE Arrtukrııs. — Unter diesem Namen ist 
in den letzten Jahren von R. Adams und R. W. Smith (Dublin) eine 
Gelenkkrankheit beschrieben worden, die am Meisten das Hüft- aber 
auch das Kiefer- und Schultergelenk befällt. Ich habe nie Gelegenheit 
gehabt, diese Zustände an der Leiche zu untersuchen, kann also auch 

nicht in bestimmter Weise über die wahre Natur dieser Krankheit spre- 

chen. Diese Affektion stellt eine aktive Erkrankung der Knochen und 
fibrösen Ausbreitungen in der Gelenkgegend dar, die sich besonders
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durch eine beträchtliche Grössenzunahme und Formveränderung der 
Knochen, welche an einigen Stellen porös, an anderen porzellanartig 
werden, sowie durch Verdickung der fibrösen Kapsel, eine Folge der 
Ablagerung knöcherner Massen oder Platten in ihrer Wand, und durch 
schliessliche Zerstörung der Synovialhaut und der Knorpel kennzeichnet. 
Das Gelenk wird immer unbrauchbarer, und zuletzt in unvollständiger 
Weise ankylotisch; Heilung ist bis jetzt noch nicht möglich gewesen.*) 

Chronische rheumatische Hüftgelenksentzündung beginnt mit Steif- 
heit und Schmerz im Gelenke, der sich des Nachts und bei feuchten 
oder kaltem Wetter steigert, und später, bei vorschreitender Krankheit, 
durch Gehen oder Stehen zunimmt, so dass schliesslich die Bewegungen 
des Gliedes immer mehr und mehr eingeschränkt werden. Der Pat. ver- 
mag nur mit Schwierigkeiten sich vorn überzubeugen, er kann sich 
desshalb nicht gut niedersetzen oder in der gewöhnlichen Weise sitzen, 
sondern muss das Glied fast in einer graden Linie mit dem Stamme 
halten. Alle diese Schwierigkeiten beim Stehen, Gehen, Bücken und 
Sitzen nehmen zu, und gleichzeitig tritt in Folge der Veränderungen 
am Gelenkkopfe eine Verkürzung von einem Zoll und darüber ein, welche 
durch die Schiefstellung des Beckens noch gesteigert wird. Knie und 
Fuss sind nach aussen gewandt, und die Ferse nach oben gezogen. 
Dabei wird das Gelenk abgeflacht, die Falten verschwinden, der Roll 
hügel springt mehr vor und erscheint bei der Untersuchung grösser und 
dicker; beim Rollen des Gliedes fühlt man die Bewegungen eingeschränk- 
ter und oft Krepitation. Nach Smith werden die Lendenwirbel beweg- 
licher, der Oberschenkel wird mager, während die Wade ihre natürliche 
Grösse und Festigkeit behält. **) 

Leichenbefunde. Sie betreffen das Gelenk, die Knochen und die 
umliegenden Theile. Das Kapselband ist verdickt, die Synovialhaut 
hellroth gefärbt, gefässreich, theilweise zottig, an anderen Stellen ver- 
schwunden. Das runde Band ist zerstört, der Gelenkkopf von der Mem- 
bran entblösst, an seinem Halse mit vaskulären Fransen besetzt. Der 
Kopf des Knochens wird in seiner Form auffällig verändert, flacher, 
grösser, tritt in einem mehr oder weniger rechten Winkel an den Schaft, 
wird zuweilen länglich, aber immer unregelmässig und höckrig. Der 
Hals ist in stärkerer oder schwächerer Weise aufgesaugt und erscheint 
in einigen Fällen wie gebrochen. Die Pfanne nimmt im Allgemeinen 
am Umfange zu und wird zuweilen runder und flacher, oder sie verengt 
sich durch stärkeres Vorspringen des Randes und umschliesst fest den 
Gelenkkopf. Beide werden nebst dem oberen Theile des letzteren porös, 
und zeigen eine Menge kleiner Löcher. Um die Basis des grossen 
Rollhügels, besonders innerhalb der Gelenkkapsel längs der Iinea inter- 
trochanterica, zuweilen selbst in den Weichtheilen setzen sich stalaktiten- 

  

* Strom eyer bezeichnet diese Gelenkerkrankungen als Atrophie der Gelenk- knorpel und giebt ihnen den Namen „ Arthroxerosis “, weil das trockne Reibungsge- räusch eine der frühesten Erscheinungen ist (a. a.0. 8. 500). d. Vebers. 
**) Smith nennt diese Form auch, aber nicht recht passend, malum coxae 

- d. Vebers. 
senile.
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förmige Knochenmassen oder dem Porzellane ähnliche Ablagerungen an, die 

in vielen Fällen mehr als die Osteoporose die Umfangzunahme des oberen 

Knochentheiles bedingen, für die Erkrankung charakteristisch sind, und 

Veranlassung des eigenthümlichen Reibungsgeräusches werden. Muskeln 

und Weichtheile in der Gelenknähe sind theils wegen der Ruhe des 

Gliedes, theils durch den Druck der Knochenmassen geschwunden. — Am 

häufigsten beobachtet man diese Erkrankung bei Leuten, der ärmeren 

Klassen, fast nur bei Männern, gewöhnlich in den funfziger Jahren, 

selten früher. Nur in zwei Fällen habe ich sie bei jüngeren Leuten 

gesehen, die wenig über dreissig Jahre alt waren, darunter eine Frau. 

Die Affektion ist unheilbar und wird für den Pat. eine Quelle vieles 

Leidens und grosser Unbequemlichkeit. 

Diagnose. Ein Fall oder Quetschung eines so erkrankten Gelenkes 

kann die Erscheinungen eines Schenkelhalsbruches veranlassen: Verkür- 

zung, Auswärtsdrehtng, vielleicht etwas Krepitation und Unvermögen 

das Glied zu bewegen. Der bisherige Verlauf der Krankheit, schon 

theilweises, längeres Bestehen der Erscheinungen, die indess verstärkt 

sein können, erleichtert die Diagnose. 

Die Behandlung ist leider sehr eingeschränkt. Ruhe, Wärme, 

reizende Pflaster, in einigen Fällen Jodkali mit Sarsaparilla zur Erleich- 

terung der nächtlichen Schmerzen bringen zuweilen Erleichterung. Smith 

empfiehlt ein Latwerg aus Guajak, Schwefel, kohlens. und doppelt weins. 

Kali, Ingwer und etwas Rhabarber, das mir in einigen Fällen gute 

Dienste geleistet hat. Hat die Krankheit sich aber voll entwickelt und 

ist sie chronisch geworden, dann kann man eben nur durch Mittel, wie 

die genannten, verbunden mit Ruhe und sorgfältiger Beachtung des 

allgemeinen Zustandes, den Schmerz zu erleichtern suchen. 

Chronisch rheumatische Entzündung des Unterkiefers hat Smith 

bei schon älteren Leuten beobachtet. Sie tritt gewöhnlich symmetrisch 

auf, und kennzeichnet sich durch Anschwellung des Unterkiefer - Gelenk- 

fortsatzes, der unter dem Jochbogen zu fühlen ist, durch heftigen Schmerz 

beim Oeffnen des Mundes, durch knarrende, reibende Geräusche im 

Gelenke und Anschwellung einiger Lymphdrüsen an der Halsseite. Der 

Schmerz steigert sich des Nachts und steht unter dem Einflusse der 

Witterung. Das Gesicht bekommt ein verdrehtes Ansehen; die kranke 

Seite des Unterkiefers springt vor und ist nach der entgegengesetzten 

gedrängt, oder, sind beide affızirt, dann tritt das Kinn vor, indem der 

ganze Kiefer nach vorn geschoben wird. Diese Veränderungen der 

äusseren Form hängen hauptsächlich von der Zerstörung des Gelenk- 

hügels ab, die dem äusseren Flügelmuskel gestattet, die Kinnlade nach 

der anderen Seite und nach vorn zu ziehen, während beide Muskeln sie 

grade nach vorn schieben, wenn die Erkrankung eine beiderseitige ist. 

Die Gelenkhöhle wird grösser, der Faserknorpel schwindet, der Kondy- 

lus ist zuweilen bedeutend verdickt und abgeflacht, stets rauh und vom 

Knorpel entblösst. Die Behandlung ist der oben genannten entsprechend. 

Chronische rheumatische Entzündung der Schulter. Der Gelenkkopf 

wird bedeutend aufgetrieben, der Deltamuskel atrophisch und rigid, der 

Ellenbogen kann ausser durch Vermittlung des Schulterblattes nicht nach 
22 
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aufwärts gehoben werden. Ueberhaupt übernimmt das letztere alle dem 
fixirten Schultergelenke sonst zukommenden Bewegungen und erlangt 
dadurch eine grössere Beweglichkeit. Das Gelenk wird Sitz heftiger, 
zeitweise durchschiessender, im Allgemeinen aber nagender und inter- 

mittirender Schmerzen, die dem Einflusse des Wetters unterliegen und 

namentlich bei feuchtem, kaltem besonders hervortreten. Dabei magert 

der ganze Arm ab und verliert seine Kraft. In zwei Fällen sah ich 

diese Krankheit bei jüngeren zwanzig bis dreissig Jahre alten, sonst 

kräftigen Leuten ohne alle bemerkbare Veranlassung entstehen. Das 

Gelenk wurde dauernd steif, der Schmerz durch Jodkali und Gegenreize 
gemildert. 

ÜHRonIscHE  STRUMÖSE (GELENKENTZÜNDUNG. — Unter „weisser 
Geschwulst,“ tumor albus, versteht man eine sehr chronisch verlaufende 
Entzündung der Gelenke in skrophulösen Individuen. Dieser Zustand 
bat_ nicht immer einen deutlichen Ausgangspunkt, sondern entwickelt 
sich langsam nach leichten Beschädigungen des Gelenkes oder beginnt 
mit einer subakuten Arthromeningitis, erhält durch die skrophulöse 
Beschaffenheit der Konstitution einen eigenthümlichen Verlauf, und kommt 
besonders bei Frauen und Kindern vor. 

Erscheinungen. Das ergriffene Gelenk ist umfangreicher und abge- 
rundet, seine Knochenvorsprünge sind durch eine gleichmässige, teigige, 
halb- elastische oder pulpöse Schwellung ausgeglichen, welche die Zwi- 
schenräume des Gelenkes einnimmt und durch die, in Folge der Unthä- 
tigkeit des Gliedes eingetretene Abmagerung bedeutender erscheint, als 
sie wirklich ist. Die Hautdecken bewahren sich ihre weisse Farbe, der 
Schmerz ist, ausser bei Bewegungen, nur gering, im Liegen hat der 
Pat. die grösste Erleichterung; das Gelenk ist im Allgemeinen halb 
gebeugt, und in einem gewissen Grade steif und rigid. Anfänglich 
scheint das Allgemeinbefinden nicht sehr gestört zu werden, nur in den 
späteren Stadien treten Erscheinungen der Reizung und selbst der Hektik 
ein. Das Leiden ist stets durch eine besondere Neigung ausgezeichnet, 
in Eiterung überzugehen, die indess durch eine passende Behandlung 
unterdrückt werden kann. Geschieht dies nicht, dann steigert sich durch 
zeitweise auftretende, entzündliche Anfälle das Gelenkleiden, das Glied 
schwillt, wird ödematös, und schliesslich bilden sich im Gelenke und 
seiner Umgebung, öfter zuerst hier als dort, Abszesse, nach deren 
Oeffnung die konstitutionellen Erscheinungen einen ernsteren Charakter 
annehmen, indem Hektik bald eintritt und in den anderen Organen, 
z. B. in den Lungen, strumöse Ablagerungen sich einstellen, welche 
schliesslich den Tod herbeiführen. 

Leichenbefunde. Die unmittelbar dem Gelenke aufliegenden Weich- 
theile: die fibröse Kapsel und das umgebende Zellgewebe sind stets 
durch abgelagerte fettige und plastische Masse bedeutend verdickt, wel- 
che gelatinöse Infiltrate eine grosse Neigung haben, in Eiter zu zerfal- 
len. In der Gelenkhöhle selbst finden sich die eine akute Gelenkent- 
zündung kennzeichnenden Erscheinungen: die Knorpel haben ihren Glanz, 
ihre Elastizität und Festigkeit verloren, sind erweicht, erodirt und zer-
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fallen; die Synovialhaut fehlt stellenweise, ist hier und dort vaskulär 
und nebst dem Knorpel an andern Stellen durch grosse Mengen einer 
halbdurchscheinenden, gelatinös ausschenden, fettigen Ablagerung, oder 
durch eine pulpöse, grane oder bräunliche Zellgewebsmasse, wie sie bei 
der Arthritis vorkommt, ersetzt. Die Bänder sind entzündet, erweicht, 
und zerstört, und in ähnlicher Weise umgewandelt; die Gelenkhöhle 
hat sich mit einer eiterartigen synovialen Flüssigkeit angefüllt, die dünn, 
gelblich aussieht und eine Menge fettiger Masse enthält., Die Gelenk- 
enden zeigen sich aufgetrieben und vergrössert, ein Befund, der von 
Crowther, Russel und Anderen geleugnet, von neueren Wundärzten 
und mir selbst verschiedene Male hat bestätigt werden können. Ich 
fand stets die kompakte Masse verdünnt und ausgedehnt, die Zellen der 
schwammigen mit einer blutigen oder fettigen, serösen Flüssigkeit gefüllt. 
Der Knochen ist erweicht, oft mit dem Messer leicht schneidbar und 
hat in Folge der Fettablagerungen eine gleichmässiger aussehende Durch- 
schnittsfläche als gesunder. In vielen Fällen findet man Absetzungen 

tuberkulöser Masse. Diese Geschwülste beruhen demnach hanptsäch- 

lich anf einer fettigen Entartung der das Gelenk zusammensetzenden 

Theile, zu der Anfälle strumöser Entzündungen hinzukommen, welche 

als Produkte beträchtliche Mengen einer halb-durchscheinenden, niedrig 

organisirten plastischen Masse zurücklassen, die entweder dieselben 

Veränderungen eingehen, oder in schlechten Eiter zerfallen. 

Behandlung. Man darf nie aus dem Auge verlieren, dass man 

es mit einer wahren skrophulösen Entzündung zu thun hat. Wo mög- 

lich muss man den Eintritt der Eiterung zu verhüten suchen. Tritt im 

Anfange die Krankheit in heimtückischer Weise, ohne irgend ein aktives 

Zeichen auf, so ist die allgemeine antiskrophulöse Behandlung angezeigt: 

gute Nahrung, Seeluft, Tonika, Leberthran und Jod. Dabei hält man 

das Glied ruhig und vollständig unbeweglich, weil sonst von vornherein 

jede andere Behandlung nutzlos wird, komprimiert die Geschwulst mit 

Binden und Schienen, um die Aufsaugung anzuregen und zu befördern, 

und wendet schliesslich Gegenreize: Fontanellen, Blasenpflaster, Glüh- 

eisen etc. an. Alle diese Mittel werden aber nur den rechten Nutzen 

gewähren, wenn sie vor Eintritt der Eiterung benutzt werden. — Das 

Glied ist in eine Lage zu bringen, die nicht nur dem Pat. die 

grösste Erleichterung bringt, sondern auch am brauchbarsten wird, 

wenn das Gelenk steif bleibt. Sitzt' das Leiden an einem unteren Gliede, 

so hat man Sorge zu tragen, dass der Pat. nicht das Körpergewicht 

auf dieses fallen lässt. Bei eintretenden Entzündungen setzt man Blutigel, 

aber sparsam, und nur in den frühen. Stadien der Krankheit, oder bei 

sehr heftigem Charakter des Anfalles. Die Ruhe des Gliedes bewahrt 

man am besten, in den Anfangsstadien durch gut gepolsterte Leder- 

oder Gutta-percha Schienen, später durch Anlegung eines Kleisterver- 

bandes, der den Pat. am Genusse der freien Luft nicht hindert, ihm 

gestattet auf Krücken herumzugehen, und durch, an der geeigneten 

Stelle angebrachte Oeffnungen die örtliche Anwendung passender Mittel 

nicht ausschliesst. Das Glüheisen thut auch hier vortreffliche Dienste, 

ebenso Aetzfontanellen, die aber in einiger Entfernung vom Gelenke 
\ 22
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angebracht werden müssen, damit nicht die angeregte Entzündung auf 
dasselbe sich fortpfanze. 

Ist in dieser Weise die entzündliche Thätigkeit entfernt, und nur 
noch Verdiekung und Steifheit zurückgeblieben, so muss man für die 
Beseitigung dieser Zustände Sorge tragen und dem Gelenke seine 
Beweglichkeit wieder zu geben suchen; hierzu empfehlen sich geistige 
Einreibungen und zur Kräftigung Seewasser -Douchen. Die Geschwulst 
und die Schlaffheit der Bänder beseitigt man am besten durch die 
Scott’schen Pflastereinwicklungen, nur darf keine entzündliche Reizung 
mehr vorhanden sein. — Abszesse müssen zeitig durch eine freie Oeft- 
nung entleert werden; man lässt dann Umschläge folgen, und sorgt durch 
Kräftigung des Allgemeinbefindens und geeignete örtliche Behandlung 
für eine gesunde Granulationsbildung. In diesen Fällen hängt die fernere 
Brauchbarkeit des Gliedes von der Stellung ab, die man ihm vor der 
Ankylosenbildung gab. 

GELENKSTEIFIGKEIT. 

Die Gelenksteifigkeit, Ankylose, ist stets die Folge der Zerstörung 
eines Gelenkes durch eine chronische Entzündung, die einzige Art, in 
welcher die Natur den Defekt auszugleichen vermag, und besteht in 
einer mehr oder weniger vollständigen Konsolidation der inner- und 
ausserhalb gelegenen Theile desselben. 

Bei der unvollständigen oder fibro-zellulären Ankylose kann die 
Steifheit des Gelenkes von einer Verdickung oder Verhärtung der fibrö- 
sen Kapsel, von der Bildung fibröser Bänder, die auf entzündlichen 
Vorgängen im Gelenkinneren beruhen, von der theilweisen oder gäuz- 
lichen Entfernung der Knorpel und der Synovialhaut, sowie Ersetzung 
derselben durch ein die Gelenkenden fest mit einander verbindendes 
fibroides oder fibro-zelluläres Gewebe abhängen. Tonische Zusammen- 
ziehungen der benachbarten Muskeln können sie wesentlich steigern. 

Die vollständige oder knöcherne Ankylose ist zweifacher Art: nach 
Zerstörung der Weichtheile innerhalb der Gelenkhöhle vereinigen sich 
die Knochenenden durch eine direkte knöcherne Verbindung, oder ver- 
schmelzen mit einander, wie gewöhnlich am Ellenbogen, der Hüfte und 
und dem Knie geschieht, — oder es ist zur Absetzung einer fibro -zel- 
Iulären Masse oder Degeneration in der Gelenkhöhle gekommen, und die 
theilweise durch jene verbundenen Knochen werden auch noch durch 
knöcherne Bogen oder Brücken, die ausserhalb des Gelenks von einem 
Gelenkende zum andern sich spannen, zusammengehalten. Man hat 
diese Massen als Verknöcherungen der Bänder und selbst der Muskeln 
angesehen; aber die Ungleichheit in ihrem Erscheinen möchte eher für 
eine Neubildung sprechen. Die unvollständige Ankylose lässt immer 
noch eine Beweglichkeit zu, die zuweilen nur bei sehr aufmerksamer 
Untersuchung wahrnehmbar ist; die vollständige dagegen schliesst jede 
Beweglichkeit aus. Bei alten Gelenkkrankheiten findet man nicht selten 
an einer Stelle eine verschiedengradige Ankylose ausgebildet, an ande- 
ven Karies oder Nekrose. Hier wird Resektion oder Amputation noth- 
wendig werden,



Behandlung der Gelenksteifigkeit. 341 

Behandlung. Sieht der Wundarzt, dass als ein natürlicher Hei- 
lungsprozess Ankylose sich ausbilden will, so muss er dafür sorgen, 

dass dem Gliede die für seinen ferneren Gebrauch passendste Lage 

gegeben werde, dass z. B. das Hüft- und Kniegelenk in gestreckter Stellung 

verwachse, der Ellenbogen dagegen in einem rechten Winkel. Hat sich 

aber dieser Zustand bereits ausgebildet, damn richtet sich die fernere 

Behandlung nach dem Grade der Gelenksteifigkeit, ob eine fibröse oder 

knöcherne Verbindung vorhanden ist, und ob man in einem Gelenke, das 

in einer guten Stellung ankylosirt ist, blos die Beweglichkeit wieder 

herstellen, oder die Deformität einer fehlerhaft erfolgten Ankylose besei- . 

tigen will. 
1) Will man z. B. ein gestrecktes, steifes Knie wieder beweglich 

machen, und lässt sich wegen der fibrösen Vereinigung ein gewisser 

Grad der Beweglichkeit noch nachweisen, so kann man durch passive 

Bewegungen, Reibungen, Douchen besonders mit warmem Salzwasser 

oder natürlichen Schwefelwasser-Sprudeln viel erreichen. Sind die Fälle 

hartnäckiger, und hat man Grund, die Gegenwart fibröser quer über 

das Gelenk sich erstreckender Bänder zu vermuthen, so kann man eine 

subkutane Durchtrennung versuchen, die um so weniger gefährlich sein 

wird, als nach Zerstörung der Synovialhaut eine besonders heftige Ent- 

zündung sich nicht einstellen kann. 

2) Ist aber bei fibröser Ankylose das Knie in gebeugter oder der 

Ellenbogen in gestreckter Stellung geheilt, so muss man, um eine brauch- 

barere zu erhalten, in der Chloroformnarkose eine gewaltsame Streckung, 

resp. Beugung vornehmen, wobei das Gelenk gewöhnlich unter einem 

lauten Krachen seine fehlerhafte Stellung verlässt. Besonders gespannte 

benachbarte Sehnen werden einige Tage vorher subkutan getrennt. Die 

folgende Entzündung ist trotz der zuweilen angewandten beträchtlichen 

Kraft gewöhnlich unbedeutend und wird durch verdampfende Waschungen 

und Ruhe leicht beseitigt. Man lässt dann passive Bewegungen und 

Reibungen folgen, um die Beweglichkeit zu steigern. 

3) Knöcherne in sonst guter Stellung erfolgte Vereinigung über- 

lässt man am besten sich selbst, und versucht nur am Ellenbogen durch 

Resektion ein bewegliches Gelenk herzustellen. Ist aber die Stellung 

des Gliedes eine unbrauchbare, dann {rennt man die knöcherne Ver- 

bindung oder schneidet ein keilförmiges Stück heraus, um dem Gliede 

eine passendere geben zu können. 

4) Amputation kann erforderlich werden, wenn neben einer fehler- 

haften Verwachsung das Glied durch Atrophie unbrauchbar wurde, oder 

wenn gleichzeitig Nekrose oder Karies vorhanden ist. 

LOSE GELENKKNORPEL. 

Chronische Reizungen des Gelenkes veranlassen zuweilen eine 

worzige Beschaffenheit der Synovialhaut, die gewöhnlich mit der Abla- 

gerung flacher fibroider Massen zusammenhängt, welche auch gestielt, 

und frei im Innern hängend, gefunden werden können. Dieser Zustand 

bedingt gelegentliche Beschwerden und Auftreibungen des Gelenkes und 

ein knarrendes Gefühl bei Bewegungen, lässt aber keine Behandlung
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weiter zu, als das Tragen elastischer Binden oder den Gebrauch zer- 
theilender Pflaster. 

Lose Knorpel, wie man sie genannt hat, werden nicht selten in 
den einzelnen (relenken angetroffen. In vielen Fällen sind es nicht 
wirkliche Knorpelmassen, sondern sie bestehen aus einem verdichteten 
und verhärteten fibroiden Gewebe, sind den eben genannten Warzen 
der Synovialhaut sehr ähnlich und scheinen abgelöste Stücke derselben 
zu sein, so dass sie spätere Zustände oder Stadien derselben pathologi- 
schen Bildung darstellen. Zuweilen zeigen diese Körperchen aber auch 
reine Knorpelstruktur. 

Eigenthümlichkeiten. Diese Körperchen haben eine sehr verschie- 
dene Grösse, von der eines Gerstenkorns an bis zu der einer Kastanie. 
Kleinere sind von runder Form, grössere etwas platt oder auf der 
Oberfläche eingedrückt; dabei sind sie glatt, glänzend, und haben 
eine gelbliche oder grau-weissliche Farbe. Am häufigsten kommen sie 
im Knie vor, aber auch im Ellenbogen-, dem Kiefer: und zuweilen 
im Schultergelenke, gewöhnlich nur einzeln, doch auch in funfzig- bis 
sechzigfacher Anzahl. . 

Erscheinungen. Die Heftigkeit derselben hängt zum grossen Theile 
von der Beweglichkeit und der Leichtigkeit ab, mit der diese Körper- 
chen zwischen den Gelenkflächen hin- und hergleiten. Sitzen sie ziem- 
lich fest, so schwächen sie nur das Gelenk und veranlassen gelegentlich 
synoviale Ergüsse, dagegen eine Reihe gut ausgeprägter Symptome, 
wenn sie beweglich sind, vor allen einen heftigen Schmerz bei gewissen 
Bewegungen des Gliedes, der plötzlich eintritt, Streckung oder Beugung 
des Gelenkes verhindert und durch seine Intensität selbst Ohnmacht 
erzeugen kann. Gewöhnlich sind ein gewisser Grad synovialer Entzün- 
dung und Erschlaffung der Bänder begleitende Erscheinungen. In dem 
Knie tritt der Schmerz gewöhnlich beim Gehen ein. Richet glaubt, 
dass er durch Einklemmen der Synovialhaut zwischen dem fremden Kör- 
per und einer Gelenkfläche entstehe. Nach meiner Meinung kommt er 
wahrscheinlich dadurch zu Stande, dass, wenn bei der Beugung des 
Knies die Gelenkflächen sich vorn von einander trennen, der fremde 
Körper bei der Extension wie ein Keil zwischen dieselben eingeschoben 
wird, und nun die volle Streckung hindert; in Folge dessen werden die 
Bänder gewaltsam. gezerrt, und dem entstehenden heftigen Schmerze 
folgt, wie bei einer gewaltsamen Verstauchung, ein synovialer Erguss. 
Die Sensibilität der Bänder ist so eigenthümlich, dass sie nur bei Ver- 
suchen, dieselben mehr als gewöhnlich anzuspannen, hervortritt; man 
kann die Bänder durchschneiden, ohne dass der Pat. etwas empfindet, 
aber sie lassen sich nicht ohne die heftigsten Schmerzen mehr als 
gewöhnlich ausdehnen. — In einigen Fällen kann man diese Körper- 
chen unter der Kapsel fühlen, wenn man den Finger über das Gelenk 
gleiten lässt, und sie zuweilen bei Druck nach hinten schlüpfen sehen; 
oft sind sie in Folge dieser Beweglichkeit ausserordentlich schwer 
festzuhalten. 

Behandlung. Man sucht durch elastische Binden oder eine Knie- 
kappe die Bewegungen einzuschränken, die Körperchen zu fixiren,
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dadurch der Wiederholung der Schmerzanfälle möglichst vorzubeugen 
und vielleicht eine Aufsaugung derselben einzuleiten. 

Verursacht der fremde Körper aber viel Schmerz und Unbequem- 
lichkeit, beeinträchtigt er den Gebrauch des Gliedes ernstlich, hat er 
eine ziemliche Grösse, ist er einzeln und beweglich, so sucht man ihn 
zu entfernen. Freilich darf man dabei nicht vergessen, dass, während 
ein solcher Körper nur eine Unbequemlichkeit, wenn. auch zuweilen eine 
ernste bereitet, jede zu seiner Entfernung nöthige Eröffnung des Gelen- 
kes für das Glied, selbst für das Leben gefährliche Folgen haben kann, 
so dass es weniger bedenklich ist, jenen an Ort und Stelle zu lassen, 
als ihn herauszunehmen. Jedenfalls sollte man den Pat. über die Gefahr 
nicht im Unklaren lassen, und nicht eher zu einer Operation schreiten, 
als bis jede Reizung, die vielleicht von einem Schmerzanfalle zurück- 
geblieben war, beseitigt is. Man lässt dann den Pat. die. Bewegung 
machen, die den Körper erfahrungsgemäss fizir. Kann ihn der .Wund- 
arzt fühlen, dann muss er ihn (beim Sitze im Kniegelenke) an eine Seite 
der Kniescheibe zu drängen suchen, mit Zeigefinger und Daumen fixiren, 
die deckende Haut seitlich verschieben und anspannen, direkt auf jenen 
einschneiden , und ihn dann austreten lassen. Die, nach Abspannung der 
Haut klappenförmige Wunde wird mit einem Heftstreifen bedeckt, und 
das Glied bis zur Verheilung einige Tage ruhig gehalten. Heftige Ent- 
zündungen folgen weniger oft, als man von vornherein erwarten könnte, 
vielleicht weil die Synovialhaut Veränderungen in ihrer Thätigkeit erlit- 
ten hat, die sie weniger zu Entzündungen geneigt machen. Doch sind 

auch Fälle genug bekannt, in denen Entzündung und Eiterung folgten, 

welche die Amputation erforderten oder zur Ankylose führten. 

Goyrand hat zur Vermeidung dieser Gefahren eine subkutane 

Ausschneidung vorgeschlagen, indem man nach Fixirung des fremden 

Körpers ein Tenotom schräg unter die Haut einsticht, die Synovialhaut 

genügend weit trennt, und dann jenen in das ausserhalb des Gelenkes 

liegende Zellgewebe drängt, wo man ihn ruhig liegen lässt, oder später, 

nach Heilung der Synovialhautwunde entfernt. Im ersteren Falle wird 

er zuweilen aufgesaugt. In dieser Weise hat Liston mit Erfolg operirt; 

ich selbst habe mich oft dieser Methode bedient. Man hat sie auch in 

der Weise modifizirt, dass man den fremden Körper in die so gemachte 

Oeffnung drängte und hier mittelst einer Kompresse und Binden fixirte; 

Adhäsion trat bald ein, und’ schliesslich erfolgte Absorption. Will man 

am Knie so operiren, so fixirt man den Körper an der inneren Knie- 

scheibenseite, zwischen dieser und dem Kopfe des Schienbeines, sticht 

zwei Zoll unterhalb jenes ein schmales Tenotom schräg unter der Haut 

durch, öffnet die Kapsel, macht das subkutane Zeilgewebe durch einen 

leichten Messerzug frei, drängt den Körper in den so geschaffenen Raum 

und überlässt ihn hier der Aufsaugung. Durch dieses subkutane Ver- 

fahren verringert man die Gefahr einer folgenden Entzündung, weil der 

Luftzutritt vermieden wird. Bei mehreren fremden Körpern muss die 

Operation wiederholt werden, sobald die entzündliche Reizung der vor- 

hergehenden beseitigt ist. In dieser Weise habe ich aus einem Knie- 

gelenke fünf lose Knorpel entfernt.
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NEURALGIEN DER GELENKE. 

Heftige Schmerzen können in einem Gelenke ohne eine organische 
Erkrankung vorkommen, sei es, dass ein zu ihm führender oder in 
seiner Nähe verzweigter Nerv gedrückt wird, oder ein neuralgischer 
Zustand sich in ihm ausbildet. So kann Druck auf den n. obturatorius 
Knieschmerzen erzeugen, oder ein hysterischer Zustand, eine Gebärmut-. 
terreizung, deren Ursachen zuweilen sehr unklar sind, besonders bei 
jungen Frauen oder Mädchen das Knie im Allgemeinen ausserordentlich 
schmerzhaft machen. Namentlich diese Klasse von Fällen, die bei hyste- 
rischen Frauen vorkommt, muss man als Gelenkneuralgien betrachten, 
auf welche vor allen Brodie die Aufmerksamkeit gelenkt hat. 

Im Allgemeinen findet man hier das Hüft-, Knie-, Knöchel- und 
Schultergelenk — besonders aber die beiden ersten — bedeutend 
schmerzhaft affizirt, so dass das Glied verhältnissmässig unbrauchbar 
wird und oft in einem ziemlichen Grade verdreht ist. Der Schmerz sitzt 
oberflächlich in der Haut, wird durch Gegeneinanderdrücken der beiden 
Gelenkflächen nicht gesteigert, strahlt auch in die Umgegend aus, hat 
öfter einen intermittirenden Charakter, und ist häufig mit Neuralgien 
anderer Gegenden z. B. der Wirbelsäule, oder nicht selten auch mit 
Gebärmutterreizung verbunden; er wird durch Gemüths- und Geistes- 
aufregungen gesteigert, und ist frei von allen sonstigen, eine Entzün- 
dung begleitenden Erscheinungen. Beachtung dieser einzelnen Punkte 
wird die Diagnose sicher stellen lassen, die nur dann etwas schwierig 
sein kann, wenn die Aussentheile des Gelenks verdickt und verhärtet 
und durch Moxen, Fontanellen ete. in ihrem Charakter verändert sind. 

Die Behandlung muss eine allgemeine und namentlich auf Ver- 
besserung im Zustande der Geschlechtsorgane gerichtete sein. Bei Ame- 
norrhoe oder Anämie giebt man Aloe und Eisenpräparate, bei Gebär- 
mutterreizung oder Geschwüren wendet man gleichzeitig örtliche Mittel 
an. Auf das Gelenk wirken kalte Douchen und der Elektro - Magnetis- 
mus am besten ein, bei besonders heftigen Schmerzanfällen die örtliche 
Anwendung des Atropins und Akonits. 

Kap. XXII. 

Resektionen der Gelenke und Knochen. 

Durch die Resektion, um deren Erfindung und Ausübung sich 
“ namentlich die Wundärzte Englands ein. grosses Verdienst erworben 

haben, will man ein Glied erhalten, das sonst amputationsreif sein 
würde; die alten Wundärzte haben zwar bei Knochenerkrankungen, um 
die Amputation zu vermeiden, die sie der schwer zu stillenden Blutungen 
wegen fürchteten, mit Meissel, Zange, Schabeisen mancherlei Operationen 
ausgeführt, aber ein Gelenk, oder einen ganzen Knochen zu entfernen, 
wagten sie nicht. Im Jahre 1758 unternahm Wainman zum ersten 
Male die Resektion des Ellenbogengelenkes bei einer zusammengesetzten
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Verrenkung, später folgten White, Bent, Orred bei eben solchen 
Verletzungen des Oberarmes. 1762 resezirte Filkin das Knie wegen 
einer Erkrankung desselben und 1775 Justamond das Olekranon und 
noch zwei Zoll von der Ulna aus demselben Grunde. Die erste spezielle 
Arbeit hierüber stamimt von Park (1782), der darin nachwies, „dass 
bei einigen Affektionen des Knie- und Ellenbogengelenkes, für welche 
bis dahin die Amputation als unvermeidlich gegolten hätte, die gänzliche 
Entfernung der das Gelenk bildenden Knochen und des Kapselbandes, 
soweit dies anginge, ausreichend sei.“ In demselben Jahre schnitt 
Moreau das Knöchelgelenk aus, einige Jahre später den Oberarmkopf 
und das Kniegelenk. Die neue Praxis fand indessen nicht viel Theil- 
nahme, so dass Park 1805 in einer zweiten Abhandlung sich darüber 
beklagte, dass dieses Verfahren nicht die verdiente Aufnahme gefun- 
den habe, sondern in Vergessenheit gerathen wäre, hätten nicht die 
Moreau’s in Frankreich sich seiner angenommen. Aber erst ein 
Viertel-Jahrhundert später war es den Edinburgher Wundärzten, beson- 
ders Syme und Liston vorbehalten, diese Methode wieder aufleben 
zu lassen und zur Geltung zu bringen, so dass sie jetzt den Aus- 
gangspunkt der Chirurgie bildet, welche man die konservative oder bes- 
ser die praeservative nennt. 

"Bevor wir zu den Einzelnheiten selbst übergehen, wollen wir erst 
einige allgemeine Regeln geben, in welchen Fällen diese Operation 
allein zulässig ist. Sie kann nothwendig werden: \ 

1) als Ersatz für die Amputation, wenn ein Gelenk so ausgiebig 
erkrankt ist, dass die Entleerungen oder der Schmerz den Pat. sicher 

aufzehren würden, sobald es nicht beseitigt wird. Resektion kann hier 

ein noch nützliches Glied verschaffen; 

2) in einigen Fällen von Gelenkkrankheiten, in denen die Ampu- 

tation nicht gerechtfertigt sein würde, durch die Resektion aber jahre- 

langes Leiden erspart und die Behandlung beschleunigt wird; 

3) in Fällen, in denen die Amputation nicht thunlich ist, wie 2. B. 

bei Erkrankungen am Hüft- und Unterkiefergelenke; 

4) als Ersatz für andere, weniger wirksame Mittel, um die Brauch- 

barkeit eines Gelenkes oder Gliedes herzustellen z.B. bei knöcherner 

Ankylose des Ellenbogens oder fehlerhafter des Knies; 

5) sie kann schliesslich bei schlechten zusammengesetzten Verren- 

kungen und Brüchen, die in das Gelenk hineingehen, nothwendig wer- 

den, besonders nach Schussverletzungen der Schulter und des Ellen- 

bogens. 
Im Allgemeinen kann man als Regel hinstellen, dass Resektionen 

häufiger wegen Krankheiten der knöchernen Gelenkenden zu unterneh- 

men sind, als wegen einfacher Desorganisationen der Gelenke. Sind 

nur die Weichtheile erkrankt, dann kann ohne jedes operative Ein- 

schreiten das Gelenk wieder mehr oder weniger vollständig brauchbar 

werden; ist aber die betreffende Konstitution skrophulös, oder sind die 

Knochen ursprünglich und ausgiebig ergriffen, dann lässt sich kaum ein 

solcher günstiger Ausgang erwarten.
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Begünstigende Verhältnisse. Soll die Resektion Erfolg haben, dann 
darf 1) die Krankheit nicht zu ausgedehnt sein, weil sonst wegen der zu 
grossen Verstümmelung das bleibende Glied weniger brauchbar werden 
würde, als ein künstliches, was besonders an den unteren Gliedmassen 
zu berücksichtigen ist, wo es auf Kraft und Länge ankommt; an den 
oberen ist die Erhaltung der Hand die Hauptsache, so dass das ent- 
fernte Knochenstück schon etwas länger sein kann. 

2) Die Krankheit muss ferner bereits chronisch geworden sein, 
bevor man opexirt, weil man im akuten Stadium auch bei noch so ungün- 
stigem Aussehen nicht mit Bestimmtheit voraussagen kann, ob nicht doch 
noch Ankylose erfolgen und das Glied brauchbarer bleiben wird, als nach 
der Resektion. Ausserdem hätte man in dieser Zeit Entzündung und diffuse Eiterung im Markkanale und deren Folgen zu fürchten. Den ein- 
zigen Todesfall nach Resektion des Ellenbogengelenks, den ich erlebte, 
kann ich nur dem Umstande zuschreiben, dass noch während des akuten Stadiums operirt worden war. 

3) Die umgebenden Weichtheile müssen hinreichend gesund, und nicht dünn, von Fisteln unterwühlt oder so dem Knochen anhängend 
sein, dass nicht genug Hautdecke zurückbleiben würde; auch bedeutende Ablagerungen schlecht organisirter plastischer Masse in der Umgebung des Gelenkes, wie sie bei lang anhaltenden skrophulösen Erkrankungen beobachtet werden, sind für die Operation ungünstig, da diese Massen keine gesunde Organisation eingehen und eine langsame Eiterung unter- halten; Fisteln bilden sich, die deckende Haut wird bläwlich und teigig, die dem Öperationsschnitte anliegenden Weichtheile gerathen in einen Zustand strumöser Desorganisation, welche die Bildung eines falschen Gelenkes, einer knöchernen Ankylose oder die Heilung der Wunde hin- dert, und schliesslich doch noch die Amputation nöthig macht. Selbst bei nur geringer Absetzung dieses Exsudates, wenn das Gelenk wegen Erweichung und Desorganisation der Bänder. und sehnigen Theile eigen- thümlich gelockert ist, wird die Resektion namentlich des Knie- und Knöchelgelenkes nicht günstigen Erfolg haben. 

4) Der allgemeine Gesundheitszustand des Pat. muss bei der Ope- vationsfrage: ob Resektion oder Amputation, ebenfalls mitbestimmend sein. Gesunde Konstitution oder Schwächung des Körpers, selbst Hektik, als einfache Folge der Reizung, anhaltender Entleerungen oder Schmer- zen, giebt für die Resektion eine günstige Prognose, während hochgra- dige Skrophulose oder ausgeprägte Phthise einen ungünstigen Ausgang fürchten lassen. Ist das Reizfieber eine Folge der anhaltenden und sich ausbreitenden krankhaften Thätigkeit, so steht zu befürchten, dass nach der Operation Erysipelas, Phlebitis, Pyaemie sich entwickelt; ebenso ist die Resektion besonders grösserer Gelenke nicht anzurathen, wenn der Pat. bedeutend an Hektik und heftigen Reizfiebern leidet, die nicht durch offne Gelenkabszesse ihre Erklärung finden. Dagegen bilden leichte Grade von Lungenerkrankungen, die mehr von der örtlichen Erkrankung als allgemeinen Zuständen abzuhängen scheinen, keine Gegenanzeige. ,.,% Zu hohes und zu frühes Alter sind ungünstig. In der frühesten Kindheit wird diese Operation kaumnöthig werden, da die natürlichen Kräfte
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nur einer geringen Unterstützung bedürfen, kranke Knochen zu entfer- 
nen und Ankylose einzuleiten. Lässt aber die Heftigkeit der Erkrankung 
einen solchen Ausgang nicht zu, dann ist auch ein solcher strumöser 
Zustand vorhanden, dass überhaupt jede heilende und wiederherstellende 
Thätigkeit nicht zu Stande kommen kann. Ausserdem darf man nicht‘ 
vergessen, dass Entfernung der Epiphysen bei Kindern die Entwicklung 
des Gliedes zum grossen Theile, wenn nicht gänzlich aufhebt. Es ist 
eine bekannte physiologische Thatsache, dass das Längswachsthum eines 
Knochens hauptsächlich durch die Knorpellager zwischen der Epi- und 
Diaphyse vermittelt wird, die nur erst verknöchern, wenn der Knochen 
ausgewachsen ist. Doch haben die beiden Epiphysen nicht einen gleichen 
Antheil an dieser Entwicklung (Humphrey), indem die eine eine kräfti- 
gere Thätigkeit entwickelt, als die andere, z. B. am Oberarme die obere,. 
am Radius und dem Oberschenkel die untere. Entfernt man demnach 
bei einem Kinde eine Epiphyse, so wird die Entwicklung des Knochens 
im Verhältnisse zu dem Antheile aufgehalten werden, den jene an dem 
Wachsthume hat, das Glied also zeitlebens unausgebildet und nutzlos 
bleiben, wenn man z.B. die untere des Oberschenkels resezirte. Bei 
einem Erwachsenen dagegen kann die Epiphyse ohne Nachtheil entfernt 
werden, da sie für die Ausbildung des Knochens keine Bedeutung mehr hat. 

Die Heilung nach Resektionen ist verschieden, je nach den Umstän- 
den, unter denen die Operation gemacht wurde. 

Wurde ein Knochen, z.B. das Fersenbein, gänzlich entfernt, so 
wird er durch eine feste, fibröse Narbe ersetzt; war nur kompaktes 
Gewebe weggenommen worden, so kommt es zur Kallusbildung; dage- 
gen zur Absetzung einer dichten, fibrösen, schliesslich verknöchernden 
Masse, wenn aus dem schwammigen Gewebe eine Höhlung herausge- 
schabt wurde. Nach Resektion eines Gelenkes bildet sich eine fibröse 
oder knöcherne Ankylose aus, deren Entstehen der Wundarzt je nach 
den einzelnen Fällen begünstigen muss, die letztere z.B. beim Knie, die 
erstere an den oberen Gliedmassen, weil dort Festigkeit, hier Beweg- 
lichkeit der Glieder nothwendig ist. Die Knochenenden runden sich hier- 
bei ab, und werden von einem dichten fibrösen Gewebe eingehüllt und 
verbunden, an welches sich auch die Muskeln ansetzen, die sonst ihre 
Befestigung an den Gelenkenden haben. 

Die Instrumente zu dieser Operation haben etwas verschiedenen 
Charakter; kräftige, grade und scharfspitzige Skalpelle und Bistourie’s, 
zum Reinigen des Knochens ein geknöpftes Bistourie mit kräftigem 
Rücken und begrenzter Schneide, Zangen von verschiedener Grösse und 
Form, Schabeisen und Meissel zur Entfernung verdächtig aussehender 
Stellen, eine kleine Amputationssäge für gewöhnlich, eine schmale Stich- 
säge oder die von Butcher angegebene (Fig. 111) sind die hierbei noth- 

wendigen Instrumente. Die letztere Säge ist namentlich gut zu gebrau- 

chen, wenn man einen Knochen schief durchsägen will, oder wenn der 
Raum begrenzt ist, da das schmale Sägeblatt in jeden beliebigen Win- 

kel gestellt werden kann. Die Kettensägen werden nicht so häufig 

gebraucht, als sie es verdienen.
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Ausführung der Operation. Je nach den einzelnen Gegenden wird 
allerdings das Verfahren ein verschiedenes sein müssen. Doch lassen sich 
auch einzelne, für alle Fälle gültige Regeln aufstellen. 

  

  

  

(Butcher’s Säge.) 

1) Die Einschnitte in die Weichtheile müssen gross genug sein, 
dass der zu entfernende Knochentheil genügend frei gelegt wird, und wo möglich parallel den Sehnen, Nerven und Gefässen geführt werden. 

2) Man entfernt vom Knochen nicht mehr als eben nöthig ist, und kann Verkürzungen desselben wesentlich umgehen, wenn man kariöse oder tuberkulöse Höhlen mit dem Schabeisen oder dem Meissel, statt mit der Säge wegnimmt. Bei Kindern sollten die Epiphysen nie ganz ent- fernt werden, um nicht durch Verletzung des zwischen diesen und dem Schafte liegenden Knorpels das Wachsthum des Knochens zu zerstören. Dagegen hat man bei Erwachsenen, deren Knochen die normale Länge bereits haben, diese Rücksicht nicht zu nehmen, sondern kann die Epi- physen, wenn nöthig, ganz entfernen, muss aber den Schaft möglichst 
schonen und sich namentlich hüten, den Markkanal zu öffnen. 

3) Man darf durch Entzündung, erweichte, aber sonst gesunde Kno- chen oder rauhe Ablagerungen neuer Knochenmasse nicht mit Karies oder 
Nekrose verwechseln. 

4) Selbst überflüssige Haut darf man nicht wegschneiden; denn wenn auch im Anfange die Lappen zu gross sind, so schrumpfen sie doch bald auf die passende Grösse zusammen und können selbst zu knapp werden. 9) Die Operationswunde bedeckt man nur leicht. Da die Vernar- bung immer nur durch Granulationen erfolgt, so ist kein genau schlies- sender Verband nöthig, sondern es genügt, den Theil auf Kissen oder gut gepolsterte Schienen zu legen und Wasserverbände überzudecken; bilden sich Granulationen, dann muss man auf die Lagerung die nöthige Sorgfalt verwenden. 
6) Die konstitutionelle Nachbehandlung muss ernährend und rei- zend sein, um die Kräfte durch das lange Bettlager nicht erschöpfen zu lassen. Diese Operationen sind immer ernster Natur, mitunter schwe- rer wie die entsprechende Amputation, weil oft die nothwendigen Ver- wundungen bedeutend sind, die Schnitte inmitten erkrankter oder verletz- ter Gewebe geführt werden müssen, und die Nachbehandlung eine entschie- den längere ist. Aus diesen Gründen ist es von Wichtigkeit, sorgfältig auf
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das Allgemeinbefinden zu achten und den allgemeinen Gesundheitszu- 
stand in jeder Weise zu heben und zu kräftigen. 

7) Wiederkehrende Karies oder Nekrose machen eine sekundüre 
Resektion erforderlich, die ich an der Hüfte, der Schulter und dem Ellen- 
bogen mit Erfolg ausgeführt habe; am letzteren Gelenke operirte ich 

. sogar zum dritten Male mit Erfolg, da die beiden vorhergehenden Resek- 
tionen von verschiedenen Wundärzten erfolglos gemacht waren. Diese 
sekundären Resektionen hängen bezüglich ihres Resultates zum grossen 
heile von der Möglichkeit ab, die Konstitution des Pat. verbessern zu 
önnen. 

RESEKTIONEN EINZELNER GELENKE UND KNOCHEN. 

SCHULTERGELENK. — Hier wird die Resektion durch Krankheit, 
oder zusammengesetzte und Komminutivbrüche erforderlich. 

1) Krankheiten dieses Gelenkes sind nicht sehr häufig und gehen 
oft in falsche Ankylose ohne Eiterung über, wesshalb die Resektion hier 
weniger oft geboten ist, als in anderen Gelenken. Abszesse und Nekrose 
hängen häufiger mit Erkrankungen des Rabenschnabelfortsatzes, des 
Schultergrates und des Akromion zusammen, als mit dem Gelenke selbst, 
so dass die Entfernung des Sequesters die Resektion unnöthig macht. 
Skrophulöse Krankheiten, namentlich bei Kindern und jungen Leuten, 
geben die häufigste Veranlassung ab. 

Operation. Am leichtesten legt man das Gelenk durch Bildung 
eines halbmondförmigen Lappens frei, der ungefähr drei Zoll lang ist, 
am hinteren Theile des Akromion beginnt, die Ansatzlinie des Delta- 
muskels quer durchtrennt und an der inneren Seite des Rabenschnabel- 
fortsatzes endigt; Andere machen T, "1, [1förmige Schnitte, doch ziehe 

ich den elliptischen oder hufeisenförmigen wegen der geringeren Muskel- 

verletzung vor. Durch einige Züge mit einem Skalpelle wird dann der 

Lappen frei gemacht und das Gelenk so vollständig blos gelegt. . Da 

krankhafte Prozesse bereits die Kapsel und Bänder zerstört haben, so 

kann man den Gelenkkopf durch einige Messerzüge leicht vollends frei 

machen, aus seiner Gelenkhöhle herausheben, durch einen hinten einge- 

schobenen Spatel isoliren und mit einer schmalen Säge entfernen, wobei 

man vom Schafte so wenig wie möglich hinwegnimmt, um unnöthige 

Verkürzungen und Verletzung der art. circumflex. zu vermeiden, die bei 

zu tiefer Führung der Sägelinie leicht möglich ist. Hat man dann noch 

vielleicht vorhandene kariöse Stellen der Gelenkhöhle mit der Zange 

oder dem Meissel entfernt oder gründlich ausgeschabt, dann nähert man 

die Wundlappen, hält sie mit ein paar Nähten zusammen, legt den 

Arm in eine Schlinge und erhebt besonders den Ellenbogen. 

Erfolge. Die Wunde heilt durch Granulationen; der Deltamuskel 

erlangt zwar seine frühere Kraft nicht wieder, aber der Vorderarm und 

die Hand werden vollständig brauchbar. Bei einem meiner Patienten, 

den ich sieben Jahre nach der Operation wieder sah, war das obere 

Ende des Oberarmes unter und zwischen das Akromion und den Raben- 

schnabelfortsatz gezogen, an welcher Stelle sich ein falsches Gelenk gebildet 

hatte. Der Arm war sehr brauchbar, und in den Theilen unterhalb des
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Ellenbogens gut entwickelt; die Verkürzung betrug gegen den anderen 
Oberarm zwei und einen halben Zoll. Jedenfalls ist Resektion des 
Schultergelenkes eine der erfolgreichsten Operationen. Die dreizehn 
Todesfälle Velpeau’s bilden einen gewiss nur sehr kleinen Prozentsatz 
zu der grossen Anzahl der Fälle, in denen diese Operation ausgeführt 
wurde, und dieser wird noch unbedeutender werden, wenn die Bekamt- 
schaft mit den Grundsätzen der konservativen Chirurgie eine noch 
genanere ist. 

2) Erfordern zusammengesetzte oder Komminutivbrüche nach Schuss- 
verletzungen die Resektion, dann lassen sich bestimmte Vorschriften der 
Ausführung nicht geben. Man spaltet den Schusskanal, oder trennt den 
Deltamuskel in seinen oberen Ansätzen quer durch, entfernt alle losen 
Splitter, glättet die zackigen, zerrissenen Knochenenden mit der Zange 
oder Säge ab, und ist besonders an der inneren und unteren Gelenkseite 
vorsichtig, die Nerven und Gefässe nicht zu verletzen. Auch hier hat 
man die glücklichsten Erfolge erhalten. Baudens fand in der Krim 
unter vierzehn so Operirten nur einen Todten; in der englischen Armee 
genasen von ebenso vielen Operirten zwölf. 

ScHULTERBLATT. — Krankheiten oder Schussverletzungen haben 
die theilweise oder gänzliche Entfernung dieses Knochens nöthig gemacht. 
Gewöhnlich ging die Exartikulation des Armes vorher, so dass die Ent- 
fernung des Schulterblattes in einer späteren Periode sich als nothwen- 
dig herausstellte. Ich habe diese Operation von Fergusson vor eini- 
gen Jahren in bewundernswerther Weise ausführen sehen. Listen 
entfernte drei Viertel dieses Knochens (ohne Exartikulation des Armes) 
wegen einer von ihm entspringenden vaskulären Geschwulst. South 
durchsägte den Schulterblatthals und entfernte dann das Uebrige; Jones 
(Jersey) und Syme nahmen den ganzen Knochen weg. Wird diese an 
und für sich seltue Operation nothwendig, dann kann sie kaum nach 
bestimmten Regeln ausgeführt werden, da Ausdehnung und Anordnung 
der Schnitte sich nach der Ausdehnung der Erkrankung und der Richtung 
der Kanäle richten muss. Nur eine Regel ist stets festzuhalten, den 
Achselrand des Knochens wegen der zu erwartenden Blutungen zuletzt 
wegzunehmen, \ 

SCHLÜSSELBEIN. — Travers, Mott und Andere haben das Schlüs- 
selbein ganz oder theilweise entfernt. Kariöse oder nekrotische Theile 
können ausgeschabt oder ohne grosse Schwierigkeit ausgezogen werden, 
erfordern aber Geschwülste die Entfernung des ganzen Knochens oder 
des grössten Theiles desselben, dann zeigt ein Blick auf die anatomischen 
Lageverhältnisse dieser Gegend die grosse Gefährlichkeit einer solchen 
Operation an. Mott musste vierzig Gefässschlingen anlegen. Mit einem 
Längsschnitte legt man den ganzen Knochen frei, sägt ihn dann quer 
durch oder exartikulirt am Schulterende , drängt ihn vorsichtig von aus- 
sen nach innen in querer Richtung, dreht das Brustbeinende kräftig nach 
aussen und trennt dann die ligamentösen Ansätze vorsichtig ab. Davie 
(Bungay) hat ein zolllanges Stück am Brustbeinende mittelst Hey’s 
Säge in einem Falle resezirt, in dem sich dieses in Folge einer Deformi- 
tät der Wirbelsäule nach hinten ausgerenkt hatte und allmälig so auf
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die Speiseröhre drückte, dass das Leben des Pat. ernstlich bedroht war. 
Nach Trennung der betreffenden Ligamente wurde der abgesägte Kno- 
chentheil kräftig aufgehoben und schliesslich herausgezogen. 

ELLENBOGENGELENK. — Von allen Gelenken ist das des Ellen- 
bogens am häufigsten und, im Ganzen genommen, mit gutem Erfolge 
wegen chronischer Gelenkkrankheiten, knöcherner Ankylose oder zusam- 
mengesetzter Brüche und Verrenkungen resezirt worden. 

1) Liegen strumöse Erkrankungen zu Grunde, dann findet man 
meistens nach längerem Bestehen der Krankheit das Glied unbrauch- 

bar, die weichen Theile in der Gelenknähe geschwellt, schwammig und 

von Fistelgängen durchhöhlt. Erkrankten Personen in den mittleren 

Lebensjahren, dann sitzt das Leiden gewöhnlich ursprünglich in den 

Knochen, und die Gelenktheile sind erst sekundär affızirt worden. In 

diesen Fällen zeigt sich das innere Leiden äusserlich oft nicht in auffäl- 

liger Weise; ein oder zwei Fistelgänge führen abwärts auf kariöse oder 

nekrotische Stellen in den Gelenkknorren oder dem Olekranon, das Gelenk 

ist dauernd gebeugt und geschwellt, und der Arm so schwach, dass er 

nicht das Gewicht der Hand zu tragen vermag. Nach Bloslegung des 

Gelenkes findet man Karies, vollständige Zerstörung der Knorpel, mit 

oder ohne Nekrose der Gelenkenden, und lose Stückchen abgestorbener 

Knochenmasse, welche in der Höhlung des Olekranon oder in einem der 

Kondylen liegen. Gewöhnlich erkrankt der Radius zuletzt. 

2) Hat sich knöcherne Ankylose mit guter oder falscher Stellung 

des Gliedes ausgebildet, dann kann die Resektion oder einfache Durch- 

trennung eines Theiles des konsolidirten Knochens mit gutem Erfolge 

ausgeführt werden. Bei grader Stellung des Gelenkes ist es schon vor- 

theilhaft, wenn man das Glied beugen kann, selbst wenn die Beweglich- 

keit des Ellenbogens nicht hergestellt wird, bei winkliger Verwachsung 

sägt man die Vereinigung quer durch, oder entfernt ein keilförmiges Stück. 

3) Bei den genannten Brüchen oder Verrenkungen muss man den 

vordrängenden Theil mehr oder weniger vollständig reseziren und die 

Splitter entfernen (Thl. I. 5. 234 und 283). 

Operation. Man kann dreierlei Schnitte machen, einen H, oder 

—|förmigen und einen einfachen Längsschnitt. Bei dem ersten führt man 

einen Schnitt parallel der Radialseite des Ulnarnerven, einen andern an 

der äusseren Seite des Gelenkes und vereinigt beide durch einen queren 

über das Olekranon gehenden, so dass zwei viereckige Lappen entste- 

hen, die gut von den Knochen abgelöst werden. Dieser Schnitt wurde 

indess bald vereinfacht. Den nutzlosen äussern liess man weg, so 

dass nur ein —förmiger blieb, und auch dieser wurde in einen einfa- 

chen, über die Mitte des Gelenks von oben nach unten laufenden Längs- 

schnitt umgewandelt. Ich gebe dem letzteren ebenfalls den Vorzug, da 

“er in allen gewöhnlichen Fällen genügt, den Knochen vollständig und 

leicht zu entfernen. Sollten aber die Weichtheile gegen den äusseren 

Rand hin nicht nachgiebig genug sein, so kann man noch den Quer- 

schnitt hinzufügen und die dreieckigen Lappen ablösen, um genügenden 

Raum zu erhalten.
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Man lässt den Pat. die Bauchlage einnehmen, beginnt den Längs- 
schnitt wenigstens zwei Zoll über der Spitze des Olekranon und führt ihn fünf 

Zoll lang, in einem Abstande von 
einer bis zwei Linien, parallel mit der 
äusseren Seite des Ulnarnerven nach 

„ abwärts, und den Querschnitt, wenn 

“ nöthig, über das Olekranon weg bis 
zum Ende des äusseren Kondylus, 
löst die Lappen gut ab, wobei man 

das Messer dicht an den Knochen hält,. und reinigt dann letztere auch 
an der inneren Gelenkseite von den Weichtheilen, aber immer mit der 

  

(Resektion des Ellenbogens; 4 förmiger Schnitt.) 

Fig. 113. 

  

(Resektion des Ellenbogens; einfacher Längsschnitt.) 

Vorsicht, die Messerschneide gegen den Knochen zu richten, um den Ulnar- 
nerven nicht zu verletzen, den man hinter dem inneren Kondylus frei 
macht. In dieser Weise wird man ihn während der Operation kaum beschä- 
digen, zumal er gewöhnlich in plastische Masse eingebettet ist. Hierauf 
macht man mit dem Messer das Olekranon frei, entfernt dessen -Spitze 
mit schneidenden Zangen, beugt das Gelenk kräftig, drängt den Vorderarm 
nach aufwärts, durchschneidet mit der Messerspitze die Bänder und legt 
in dieser Weise die Gelenkhöhle frei; das Gelenkende des Oberarmes, 
ebenso den Radiuskopf oder das obere Ende der Ulna entfernt man damn 
mit einer kleinen schmalen Säge oder mit einer schneidenden Zange. 
Einen Spatel zum Schutze an die vordere Gelenkiläche anzulegen, ist 
nicht nothwendig, da schon der m. brachialis anticus den besten Schutz 
für die hier liegenden edlen Theile abgiebt. Dagegen kann der Ulnar- 
nerv gelegentlich in Gefahr kommen und muss desshalb mit einem gebo- 
genen kupfernen Spatel gedeckt und seitlich verschoben werden. Von 
den Knochen muss man nicht mehr entfernen, als grade nothwendig 
ist und den Schaft unberührt lassen; sollte sich die kariöse Zerstörung 
noch über die Gelenkenden hinaus erstrecken, dann schabt man lieber die 
kranke Stelle aus, als dass man sie sonstwie entfernt. An der Ulna
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und dem Radius darf man nicht so tief unten absägen, dass die Ansätze 
des muse. brachialis antic. und biceps gelöst werden. Sind alle drei 
Gelenkenden erkrankt oder verletzt, so werden sie natürlich sämmtlich 
weggenommen, ebenso, wenn nur das des Oberarınes und der Ulna bethei- 
ligt sind. Aber wenn nur eins derselben in einem solchen Zustande sich 
befindet, müssen dann auch die übrigen mit entfernt werden? Früher 
habe ich nach. dem Grundsatze der konservativen Chirurgie, nur das 
Kranke zu beseitigen, mich auf die Entfernung des kranken Gelenkendes 
beschränkt; aber meine vermehrte Erfahrung hat mich von dem Irrigen 
dieser Ansicht belehrt, weil in diesem Falle Ankylose viel leichter 
erfolgte, als wenn die übrigen gleichzeitig mit weggenommen wurden. 
Ich empfehle daher bei kariösen Zerstörungen sowie Komminutivbrüchen 
auch nur eines Knochens die vollständige Resektion des Gelenkes. 

Gewöhnlich hat man ein bis zwei Gefässe zu unterbinden, in eini- 
gen Fällen keins, obwohl dann ein allgemeines Aussickern vorhanden zu 
sein pflegt. Stürmische Blutungen habe ich nie beobachtet. Nach der 
Operation lagert man das Glied fast gestreckt auf Kissen, so dass die 
Schnittenden der Knochen möglichst dicht aneinander zu liegen kommen. 
Bei nur einfachem Längsschnitte pflegt die Hautwunde nicht zu klaffen. 
Nach sieben bis zehn Tagen, wenn die Granulationsbildung beginnt, 
wird das Glied auf eine leicht gebogene Lederschiene gelegt und allmälig 
mit zunehmender Verheilung in einen rechten Winkel gebracht. Dadurch 
erreicht man eine dichtere, festere fibröse Vereinigung und erhält somit 
ein brauchbareres falsches Gelenk, als wenn die Knochen weit von ein- 
ander abstehen und ein verlängertes ligamentöses Gewebe die Verbin- 
dung herstellt. Bis zur vollständigen Narbenkontraktion und dem Fest- 
werden der benachbarten Gewebe lässt man den Arm auf einer, innen 
angelegten Seitenschiene ruhen, die man später durch eine Schlinge 
ersetzt; durch passive Bewegungen sucht man dann die Bildung einer 
knöchernen Ankylose zu verhüten, die, wenn sie schon eingetreten 
ist, durch, in der Chloroformnarkose ausgeführte kräftige Beugung und 
Streckung beseitigt wird. Sollte, namentlich bei Kindern, eine Neigung 
dazu hervortreten, so legt man den Arm noch vor der Vernarbung auf 
eine gebogene Schiene, die am Ellenbogen mit einem passenden Gelenke 
versehen ist, damit man täglich passive Bewegungen ausführen kann. 
Wie bei allen derartigen Operationen hängt ein grosser Theil des Erfol- 
ges von der aufmerksamen Nachbehandiung ab. Die Lagerung der 
Theile, und die Beziehungen der Knochen zu einander müssen sorgfältig 
überwacht, der Ansammlung von Wundsekreten und der Bildung üppi- 
ger Granulationen muss vorgebeugt, und für eine kräftige nährende Diät, 
frische Luft ete. gesorgt werden. In dieser Weise wird die Entwick- 
lung einer guten fibrösen Verbindung eingeleitet und begünstigt. 

In zwei Fällen habe ich Gelegenheit gehabt, eine Leichenunter- 
suchung anstellen zu können, sechszehn Monate und zwei und ein halbes 
Jahr nach der Operation. Die Knochenenden waren abgerundet und 
durch eine feste, fibroide oder ligamentöse. Masse vereinigt. Das Glied 
war vollständig brauchbar und im Stande gewesen, Streckung und Beu- 
gung, Pro- und Supination fast vollkommen auszufülhren; «ie Deformität 

Erichsen’s Chirurgie, I.
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war gering (Fig. 114). Ein Kutscher, dem ich den Ellenbogen resezirte, 
verrichtete mit dem operirten Arme seine Geschäfte fast so gut, als 
wenn dieser normal gewesen wäre. 

Fig. 114 Sekundäre Resektionen kön- 
on nen ebenfalls einen günstigen Er- 

folg haben.‘ In dem schon erwähn- 
ten Falle, in dem zum dritten Male 
resezirt wurde, nahm ich bei dem 
vierzehn Jahre alten skrophulösen 
Pat. fast drei Zoll vom kariösen 
Oberarmschafte, sowie die ebenso 

= entarteten oberen Enden des Radius 
(Ellenbogengelenk nach der Resektion.) und der Ulna weg, und doch war 

die Genesung vollständig, und der Arm erhielt die Fähigkeit wieder, 
die vier Hauptbewegungen auszuführen. Sechs Monate später musste 
dem Knaben wegen einer Knochenerkrankung ein Oberschenkel amputirt 
werden, und schliesslich starb er zwei und ein halbes Jahr später an 
‘Karies der Wirbelsäule. 

Erfolge. Bezüglich des Lebens ist diese Operation sehr günstig. 
Ich habe von vierzehn solcher Operirten nur einen verloren. Die Haupt- 
gefahr liegt in der Entwicklung einer diffusen Eiterung im Markkanale 
des Oberarmknochens, welcher in sekundärer Weise Phlebitis und Pyae- 
wie, auch Lungenentzündung folgt. Mir sind drei hierher gehörige Fälle 
bekannt. \ 

Urna un Rapıus. — Resektion eines oder des anderen dieser 
beiden Knochen kann gelegentlich nothwendig werden; das Glied bleibt 
genügend stark und brauchbar. Carnochan (New-York) und Jones 
haben die ganze Ulna herausgenommen, Butts (Virginia) den ganzen 
Radius. Vor fünf Jahren habe ich einer Frau ebenfalls den Radius mit 
Ausnahme des gesunden Gelenkkopfs ganz entfernt, und ein brauchbares 
Glied erhalten. Nach einiger Zeit lernt die Hand etwas nach der Radial- 
seite sich hinneigen, aber die Brauchbarkeit des Gelenkes, so gering 
auch die Verbindung mit der Ulna ist, leidet darunter nicht wesentlich. 
— Besondere Regeln sind für die Ausführung dieser Operation nicht 
nothwendig. Durch einen Längsschnitt in der Richtung der Fistelgänge 
legt man den Knochen frei und löst ihn dann sorgfältig von den umge- 
benden Weichtheilen ab, wobei man die Beinhaut und vielleicht schon 
gebildete neue Knochenmasse sorgfältig schont. 

HaAnDGELENK, — Die Resektion des Handgelenks hat nicht recht 
in Aufnahme kommen können. Erkrankt dieses Gelenk, dann greift die 
krankhafte Thätigkeit mit grosser Schnelligkeit auf alle die kleinen Kno- 
chen über, und wenn man auch in einzelnen Fällen mit Erfolg einige der- 
selben entfernen konnte, so hat doch die methodische Ausschneidung des 
ganzen Handgelenks bis jetzt noch kein gutes Resultat geliefert, weil 
der Zweck der Operation, ein brauchbares Glied zu erhalten, dadurch 
vereitelt wird, dass bei dem oberflächlichen Charakter der Artikulation 
und der dichten Nähe der Beuge- und Strecksehnen diese mit eintreten- der Vernarbung mit ihren Scheiden verwachsen. Ich habe in der letzten  
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Zeit einem Manne im mittleren Alter die ganze Handwurzel und einen 
Theil der Metakarpalknochen entfernt und doch eine brauchbare Hand 
erhalten, mit ziemlich kräftiger Beugung und Streckung und beträcht- 
licher Beweglichkeit der Finger. Aber dieser Fall ist eben nur als Aus- 
nahme zu betrachten. 

Operation. Die Ausdehnung der Erkrankung bestimmt das opfra- 
tive Verfahren. Sind nur wenige Knochen affizirt, so schlitzt man die 
zu ihnen führenden Fistelgänge auf und löst jene aus ihren Ver- 
bindungen ab. Bei gleichzeitiger Betheiligung der Vorderarmknochen 
wird das Verfahren schon bestimmter, aber auch schwieriger, weil man 
die Streckersehnen zu schonen hat; dagegen können die an der Hand- 
wurzel selbst sich festsetzenden, wie die Supinatoren, radialen und ulna- 
ren Strecker durchschnitten werden, da ihre Erhaltung, wenn sich Anky- 
lose ausbildet, keinen Werth hat. 

Man bildet entweder einen hufeisenförmigen Lappen auf der Rücken- 
fläche mit der Konvexität nach unten, löst ihn mit Schonung der Strecker- 
sehnen der Finger vorsichtig ab, legt dadurch das Gelenk frei, und ent- 
fernt nun die Handwurzelknochen mit den unteren Enden des Radius 
und der Ulna, — oder man macht an jeder Seite des Gelenks einen 
Längsschnitt. Das erstere Verfahren ziehe ich vor, weil man mehr 
Raum erhält; trotzdem bleibt die ganze Operation eine mühsame und 
beschwerliche. 

Hawo. — Hat man Theile der Hand zu entfernen, so muss man 
als eine allgemeine Regel festhalten, die gesunden Gewebe sowenig wie 
möglich zu verletzen. Vor allen muss die Brauchbarkeit der Hand erhal- 
ten werden, ihre Fähigkeit zu ergreifen und zu berühren; ob man ihr die 
Kraft der Bewegungen oder die Gelenkigkeit zu bewahren hat, das wird 
von der Beschäftigungsweise des Pat. abhängig zu machen sein. Durch 
theilweise Resektionen können wir eine Hand erhalten, welche noch die 
Feder geschickt zu führen vermag, aber unfähig sein würde, die Arbeiten 
eines Grobschmieds zu versehen. Dagegen kann man, um die Sym- 
metrie zu bewahren, Theile opfern, die keinen besonderen Nutzen haben, 
z. B. den Kopf des mittleren Metakarpalknochens bei Amputationen des 
entsprechenden Fingers. 

Vom chirurgischen Gesichtspunkte aus, kann man sich die Hand als 
aus zwei [heilen zusammengesetzt denken, aus der Hand an und für sich 
und dem Daumen, der als eine Hülfshand zu betrachten ist, als ein 
Opponent, dem übrigen Theile gegenüber; ohne ihn ist die Brauchbar- 
keit dieses Organs eine bedeutend begrenzte, fast nur auf Beugung und 
Streckung beschränkte. Demnach ist er eben so wichtig wie die übrige 
Hand, die Erhaltung seiner drei Knochen von gleicher Bedeutung wie 
die der sechszehn, aus denen der Metakarpus und die Finger zusam- 
mengesetzt sind. Selbst wenn er steif und nicht zu beugen ist, hat er 
noch als nützlicher Opponent für den Rest der Hand eine ganz beson- 
dere Wichtigkeit, sowie sein Stumpf noch ein kräftiges Zufassen der 
Hand möglich macht. Unter allen Umständen muss man also auch den 
kleinsten Theil von ihm zu erhalten suchen. Alle diese Operationen 
sind leicht in der Ausführung. Man schneidet durch die erkrankten 

23*
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oder desorganisirten Weichtheile bis auf den Knochen oder das Gelenk 
ein, und entfernt dann den ersteren mit einer Zange oder schmalen 
Säge. — Wurde der Daumen kräftig nach hinten gedrängt oder bei 
Pulverexplosionen arg zerrissen, so ist oft noch Erhaltung möglich, 
wenn man ihn einrichtet, auf einer Schiene befestigt, und leichte Was- 
serVerbände überlegt. Tritt die Nothwendigkeit der Operation ein, dann 
verfährt man nach den angegebenen Regeln, und sucht möglichst viel 
zu erhalten. 

Bei der konservativen Chirurgie der Finger kommt es vor allem 
darauf an, dem Stumpfe Beugung und Streckung zu erhalten, da ein 
steifes Glied stets hinderlich ist. Auch wird die Brauchbarkeit der Hand 
eine wesentlich bessere sein, wenn die ersten Fingergelenke ihr Beu- 
gungsvermögen bewahrt haben, als wenn sie steif wurden. Sind im 
ersteren Falle die übrigen Gelenke nur etwas beweglich, dann kann die 
Hand recht nützlich und brauchbar werden. Um diese Bewegungen zu 
erhalten, muss man seine besondere Aufmerksamkeit auf die Sehnenschei- 
den richten, deren Oeffnungen oder Verletzungen gewöhnlich Absterben 
der Sehnen oder Verwachsung mit ihrer Scheide nach sich ziehen, so 
dass schliesslich alle Bewegungen aufgehoben oder mindestens beein- 
trächtigt sind. 

Die einzige Phalanx, die man ohne allen Nachtheil herausschnei- 
den kann, ist die dritte, die nach Panaritien oft nekrotisirt und dann, 
anstatt dass man das ganze Glied amputirt, durch einen Einschnitt an der 
Volarseite entfernt wird. Krankheiten der Fingergelenke machen gewöhn- 
lich die Amputation des betreffenden Fingers nöthig, die bereits früher 
Thl.1 8.29 besprochen sind. 

Verletzungen der Metakarpalknochen des Daumens oder Zeigefingers 
erfordern zuweilen nur die Resektion. Man macht einen Längsschnitt 
auf der Rückenfläche, löst den Knochen sorgfältig aus seiner Umgebung 
heraus, wobei man die Messerschneide stets gegen ihn gerichtet hält 
und besonders die Sehnen schont, und exartikulirt dann oder, was bes- 
ser ist, man schneidet den Hals des Handwurzelendes durch, und macht 
den Knochen schliesslich von etwaigen Verbindungen am anderen Ende 
frei. Wurde der Metakarpalknochen des Zeigefingers in dieser Weise 
entfernt, so ist die Deformität gering und die Hand bleibt recht brauch- 
bar, besonders bei Kindern, bei denen ich die Operation verschiedene 
Male mit dem besten Erfolge ausgeführt habe. 

KoNnSERVATIVE ÜHIRURGIE DER UNTEREN ÖLmpmassun. — Während 
an den oberen Gliedmassen der Wundarzt auf möglichste Erhaltung der 
Hand und ihrer Beweglichkeit zu sehen hat, gleichviel ob der Arm 
geschwächto der verkürzt wird, muss die konservative Chirurgie der unte- 
ren Gliedmassen dafür sorgen, dass dem Bleibenden Festigkeit, Kraft und 
senügende Länge erhalten werde, um eine gute Unterstützungsbasis abzu- 
geben. Vermag man das nicht zu erreichen, dann wird dem Pat. mit der 
Amputation und der Anlegung eines künstlichen Gliedes besser gedient. 

Hürrertenz. — Ueber die Resektionen des Oberschenkelkopfes ist in der letzten Zeit viel geschrieben worden. Es wird passender sein,
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diese Operation in Verbindung mit den Krankheiten des Hüftgelenks zu 
besprechen (Kap. XXIV). 

KnıserLexe. — Die Resektion kann hier als Evsatz für die Ampu- 
tation in Fällen ausgedehnter Zerstörungen und Erkrankungen des 
Gelenkes benutzt oder in einigen seltnen Fällen bei fehlerhafter Anky- 
lose nach alten Erkrankungen oder Verletzungen und dadurch bedingter 
Unbrauchbarkeit des Gliedes ausgeführt werden. Am Schlusse des vori- 
gen Jahrhunderts von Park, Filkin, und den Moreau’s zuerst 
geübt, konnte sich diese Operation die Gunst der Wundärzte nicht 
erwerben, bis 1850 Fergusson sie von Neuem anwandte; seit dieser 
Zeit ist sie vielfach in Gebrauch gekommen. 

Operation. Man macht einen hufeisenförmigen Schnitt mit nach ab- 
wärts gerichteter Konvexität, der die Seiten beider Gelenkknorren verbindet, 
über den Schienbeinhöcker geht, 
und das Kniescheibenband trennt 
(Fig. 115). Sind die Kreuzbän- 
der nicht schon zerstört, so 
werden sie nun durchschnitten, 
alle seitlichen Verbindungen 
getrennt und die Knochen für 
die Säge gereinigt, wozu man 
sich, bei kräftig gebeugtem 
Knie, am besten eines stumpf- 
spitzen Resektionsmessers be- 
dient, das vorsichtig an den 
hinteren Theil des Schienbein- 
‚kopfes angesetzt wird. Mit 
Butcher’s Säge (Fig. 111) 
entfernt man zuerst das untere 
Ende des Oberschenkels in der 
Länge von einem bis anderthalb 
Zollen, und dann von hinten 
nach vorn, bei horizontal gehal- 
tenem Sägenblatte, vom Schienbeine nur so viel, als absolut nothwen- 
dig ist, um nicht das Glied allzusehr zu verkürzen; gewöhnlich genügt 
ein Drittel bis drei Viertel Zoll. Nicht selten findet man auf der Durch- 
schnittsfläche kariöse Höhlen, die man lieber mit dem Meissel oder dem 
Schabeisen reinigt, als durch einen tiefer angelegten Sägeschnitt weg- 
nimmt. Wurde die Operation wegen einer Deformität nötbig, die nach 
schlecht eingerichteten Brüchen oder Verrenkungen zurückblieb, so sägt 
.man, nach Humphry’s erfolgreichem Vorgange, von einem der Kno- 
chen ein keilförmiges Stück aus. — Zeigt sich die Kniescheibe sehr 
erkrankt, so muss sie ebenfalls entfernt werfen; bei leichter kariöser 
Zerstörung schabt man nur die affizirte Stelle aus, um den Rest nach den 
Grundsätzen der konservativen Chirurgie zur Kräftigung und Verstär- 
kung des Gelenkes beitragen zu lassen, und nimmt von der vorderen 

Gelenkfläche des Oberschenkels ein Scheibchen weg, damit jene, statt 

Fig. 115. 
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mit einer knorpligen, sich mit einer knöchernen Oberfläche verbin- 
den könne. 

Fig. 116. Fig. 117. 

   (Oberes Ende des Schienbeins.) 
(Unteres Ende des Oberschenkels.) 

In einigen Fällen ist kein Gefäss zu unterbinden, gewöhnlich aber 
verlangen zwei bis drei Gelenkarterien die Ligatur. Der Kniescheiben- 
lappen kann zu lang und dick erscheinen, zieht sich aber bedeutend 
zusammen, so dass jenes besser ist, als wenn er kurz ausfällt, . voraus- 
gesetzt, dass die Knochen nicht bedeutend verkürzt worden sind. 

Das oben beschriebene Verfahren hat sich mir genügend bezüglich 
der Leichtigkeit in der Ausführung und: des Erfolges bewährt. Doch 
werden auch verschiedene andere Methoden benutzt; so z. B. öffnet man 
das Gelenk an jeder Seite durch zwei, seitlich an der Kniescheibe 
geführte Längsschnitte, oder man legt einen Hförmigen Schnitt an. 
Jones (Jersey), dem eine grosse Erfahrung zur Seite steht, räth einen 
halbmondförmigen zu machen, die Kniescheibe mit ihrem Bande und der 
Quadrizepssehne nach einer Seite hinzudrängen, das Gelenk zu öffnen 
und die Knochen abzusägen. Andere wollen die Patella entfernt wissen, 

und Holt durchbohrt nach der Resektion die Weichtheile der Kniekeh- 
lengegend, um den Entleerungen freien Ausweg zu verschaffen. 

Der Erfolg hängt von der sorgfältigen Nachbehandlung ab. Man 
legt das Glied, gut unterstüzt, auf eine Liston’sche ‘Schiene, später, 
wenn die Wunde zu granuliren beginnt, in eine Ledermulde, die gut 
ausgepolstert ist und von dem Becken bis über den Fuss hinausreicht. 
Sehr sorgfältig muss man auf die Stellung des Gliedes achten, das leicht 
eine Biegung nach aussen annimmt. Durchschneidung der Kniesehnen, 
wie vorgeschlagen wurde, um diesem Eintreten vorzubeugen, ist nicht 
nothwendig, und scheint auch bedenklich, weil dadurch noch eine neue 
Verletzung hinzugefügt wird. Auffälliges Hervorstehen des Lappens 
wird leicht durch den Druck einer vielköpfigen Binde beseitigt. — In 
dieser Weise wird sich knöcherne Ankylose ausbilden und das Glied 
eine gute, brauchbare Stellung annehmen. In zwei Fällen erhielt ich 
sogar, allerdings bei Kindern, ein theilweise bewegliches Gelenk; bei 
Erwachsenen sollte man nur eine knöcherne Verwachsung anstreben. 

Erfolge. Bei der Bestimmung der Zweckmässigkeit dieser Opera- 
tion muss man besonders zwei Punkte erwägen: die Lebensgefährlichkeit 
derselben und die durch sie erhaltene Brauchbarkeit des Gliedes. 

1) Bei der Bestimmung der Gefährlichkeit sind die Erfolge dieser 
Operation mit denen zu vergleichen, welche man bei unkeilbaren
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Gelenkkrankheiten durch Amputation am Oberschenkel erhält, als deren 

Ersatz die Resektion anzusehen ist. Nach Butcher ist die Resektion 

in der Zeit von 1850— 57 zweiundachtzig Mal ausgeführt worden; von 

diesen verliefen funfzehn Fälle tödtlich, in achten wurde nachträglich 

die Oberschenkelamputation nothwendig, die ein Mal lethalen Ausgang ' 

hatte. P. C. Price hat seitdem eine neue Zusammenstellung gemacht, 

die bis zum Dezember 1858 reicht und 160 Fälle umfasst, von denen 

zweiunddreissig (acht wegen Pyaemie) tödtlich endigten (Medioal Times 

and Gazette, April 1859). Die Sterblichkeit nach Oberschenkelamputa- 

tionen haben wir bereits Thl. I. S. 25 —28 angeführt. Vergleicht man 

beide, so wird man ein für die Resektion günstiges Verhältniss erhalten. 

2) Bezüglich des zweiten Punktes würde man hauptsächlich zu 

berücksichtigen haben, ob ein durch die Resektion erhaltenes Glied vor 

einem künstlichen den Vorzug verdiene. Auch hier ist der Vortheil auf 

der Seite jener Operation. So erzählt Park von einem 1783 operirten 

Seemanne, dass er, sieben Jahre nach der Resektion, mit ziemlicher 

Gewandtheit auf dem Verdecke hätte gehen und allen Pflichten seines 

Berufes nachkommen können. Einer von Jones’s Patienten, ein Knabe, 

konnte ohne Hülfe eines Stockes schnell gehen und laufen, auf dem 

Beine allein stehen, sich drehen und zwei bis drei Yards weit hüpfen, 

ohne mit dem gesunden Gliede den Boden zu berühren. Ich habe in 

vielen Fällen ein kräftiges, gerades Glied erhalten, was für alle gewöhn- 

lichen Zwecke genügte. In einem Falle, in dem ich das Glied erst 

kürzlich, zwei und ein halbes Jahr nach der Operation, untersuchte, 

fand ich es wohlgenährt, gestreckt und fest ankylosirt und nur sehr 

wenig verkürzt. Der sechszehnjährige Pat. konnte ohne den geringsten 

Schmerz oder ein Zeichen von Schwäche oder Schwierigkeit acht bis 

zehn (engl.) Meilen gehen, springen, und auf dem operirten Beine stehen. 

Nach vollendeter Ankylosirung kann die Verkürzung einen bis 

drei Zoll betragen, je nach der Menge der entfernten - Knochenenden, 

eine Unbequemlichkeit, die durch einen hochhackigen Stiefel oder Schuh 

leicht gemindert wird. Die Langsamkeit der Genesung kann nicht gegen 

die Operation sprechen, da ein paar Wochen mehr oder weniger nicht 

in Anrechnung zu bringen sind, wenn man dadurch . dem Pat. ein 

brauchbares Glied zu erhalten vermag. Dabei darf man nicht vergessen, 

dass man nach der Heilung des Amputationsstumpfes nicht gleich ein 

künstliches Glied kann tragen lassen, sondern dass oft viele Monate 

darüber vergehen können. 

Knochen Des Unterschenkens. — Die Epiphysen des Schienbeins 

sind sehr oft Sitz kariöser, der Schaft Sitz nekrotischer Zerstörungen, 

die eine theilweise Entfernung des erkrankten Theiles nothwendig machen. 

Zuweilen muss ein beträchtliches Stück des Schaftes entfernt werden. 

Alle diese Operationen haben nichts Besonderes in der Ausführung und 

lassen ein kräftiges und gesundes Glied zurück. — Aehnliche Erkran- 

kungen des Wadenbeines, die allerdings nicht so häufig vorkommen, 

erfordern dieselbe Operation. So nahm ich bei einem sechsjährigen 

Kinde den ganzen nekrotischen Knochen heraus. Man schneidet in sol- 

chen Fällen die Fistelgänge in einer Richtung auf, dass man den Seque-
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ster leicht ausziehen kann und legt dann eine innere Schiene an, um 
einer Neigung zur Varusstellung vorzubeugen. 

Fuss. — Ein Blick auf die drei, den Fuss zusammensetzenden 
Haupttheile: Zehen, Metatarsus, Fusswurzel, lehrt, dass die Festigkeit 
des Ganges nach hinten auf der Hacke, nach vorn auf der breiten Linie 
der Metatarso-phalangealgelenke beruht, während die Elastizität von 
dem Spiele der Zehen und Metatarsalknochen abhängt. Da die Erhal- 
tung der Festigkeit jedenfalls wichtiger ist als die der Elastizität, 
so muss man bei allen Resektionen die Hacke, den Ballen der 
grossen Zehe und den breiten vorderen Fusstheil möglichst zu scho- 
nen suchen. 

Namentlich am Tarsus haben sich die Vortheile der konservativen 
Chirurgie glänzend gezeigt. In den „guten alten Zeiten“ wurde wegen 
sogenannter weisser Geschwülste am Fusse unter allen Umständen 
ampufirt; da wurde kein Unterschied zwischen den Krankheiten der ein- 
zelnen Theile gemacht, auch kein Versuch, das Gesunde zu erhalten 
und vom Kranken zu trennen. Bis in eine verhältnissmässig neue Zeit 
hinein, wurde der „erkrankte Tarsus“ als ein Ganzes beschrieben und 
der Unterschenkel für amputationsreif gehalten, ohne dass man sich 
Mühe gab, die Ausdehnung und den Sitz der Erkrankung genau fest- 
zustellen. Konnte Jemand die Kosten für einen künstlichen Fuss bestrei- 
ten, dann wurde ein wenig über den Knöcheln amputirt, bei Aermeren 
ein paar Zoll unter dem Knie, so dass nicht nur ein vollständig gesun- 
der Unterschenkel entfernt, sondern auch der Pat. einer grösseren Gefahr 
ausgesetzt wurde, da die Mortalität nach Amputationen an den untern 
Gliedmassen mit der Höhe der Operationsstelle wächst. Dies dauerte 
so lange, bis Chopart Klarheit in diese Zustände brachte und 
zeigte, dass bei Erkrankungen des vorderen Fusstheiles zwischen 
dem Sprung- und Fersenbeine einerseits, und dem Kahn- und Würfel- beine andrerseits operirt werden könnte, wodurch dem Pat. mit Erhal- tung der Hacke ein zwar kürzerer, aber brauchbarer Fuss bliebe, 
der das Körpergewicht zu tragen vermöchte, während alles Krankhafte 
beseitigt wäre. 

. Einen zweiten wichtigen Schritt that Syme, als er die Exartiku- 
lation im Fussgelenke und Lappenbildung aus der Ferse lehrte, wodurch 
der Pat. ebenfalls einen Stumpf erhielt, auf dem er zu gehen vermochte. Ich kenne nicht die genaue Statistik der hierher gehörigen Fälle, weiss aber, dass ich diese Operation neun Mal ohne einen Todesfall ausgeführt habe, ein an den unteren Gliedmassen gewiss genügendes Resultat. 

. Die Einführung der Anästhetika hat die Ausbildung der konser- vativen Chirurgie nur gefördert. Ausschaben,, Ausmeisseln, theilweises Entfernen der kranken Knochen, Operationen, die allerdings schon frü- her von Park, den Morean’s und Anderen ausgeführt worden sind, waren für den Pat. doch so schmerzhaft, und nahmen so viel Zeit weg, dass der Wundarzt sie fürchtete, Heutzutage hat man gelernt, die ein- zelnen Erkrankungen ihrem Sitze nach von einander zu trennen und m geeigneter Weise zu behandeln.
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Die pathologischen Zustände des Tarsus stehen im genauen Zusam- 

menhange mit der Anatomie desselben, die Behandlung hängt genau 

mit der Diagnose zusammen. Der aus sieben Knochen bestehende Tarsus 

hat vier Gelenkverbindungen mit deutlichen Fig. 118. 

Synovialsäcken, die mit anderen in Kommu- 

nikation stehen (Fig. 118). Die hintere Fer- 

sen - Sprungbeiwerbindung ist die erste, dann 

kommt die vordere (a), deren Symovialsack 

gleich mit für die Sprung - Kahnbeinverbindung 

dient; ferner die zwischen Fersen- Würfel- 

bein (b) und schliesslich die grösste und in 

chirurgischer Beziehung wichtigste von allen, 

die vordere Tarsal -Synovialmembran (ec). Sie 

liegt zwischen dem Kahn-, Würfel- und den 

Keilbeinen, zwischen den letztern selbst, 

zwischen den beiden äusseren Keilbeinen und 

den Basen des zweiten und dritten Metatar- 

salknochens und endlich zwischen dem äusse- 

ren Keil- und dem Würfelbeine; durch (d) 

ist die Verbindung des Würfelbeins und des 

vierten und fünften Metatarsalknochens ange- e 

deutet, durch (e) die des inneren Keilbeins 

und ersten Metatarsalknochens. 

In der bei weitem grössten Mehrzahl 

der Fälle beginnt die Erkrankung nach mei- 

ner Erfahrung nicht in den Gelenkverbindungen, sondern in den schwam- 

migen, weit vom Zentrum der Zirkulation entfernten, den Witterungsein- 

flüssen ausgesetzten Knochen, die leicht kongestionirt und kariös, seltner 

nekrotisch, bei skrophulösen Individuen oft genug Sitz tuberkulöser Abla- 

gerungen werden. Einfache oder tuberkulöse Karies breitet sich dann 

leicht sekundär auf die Gelenkverbindungen aus. 

Aus dem Vorhergehenden ist nun leicht ersichtlich, dass die Aus- 

breitung der Krankheit und das einzuschlagende operative Verfahren von 

dem Sitze jener abhängig ist. Erkrankung des Fersenbeins wird sich 

auf das Würfelbein erstrecken und wahrscheinlich hier längere Zeit 

begrenzen, bevor sie weiter geht. So wird eben nur die äussere Seite des 

Fusses affızirt werden, seine Integrität leidlich erhalten bleiben und eine 

Operation das Krankhafte leicht entfernen können. Dagegen werden 

Erkrankungen im Würfel-, in den drei Keilbeinen, in dem zweiten oder 

dritten Metatarsalknochen in rapider Weise den vorderen und inneren 

Tarsustheil ergreifen, ohne dass die Resektion einen besondern Vortheil 

zu bringen vermöchte. 
Der Fuss wird häufig Sitz strumöser Erkrankungen, wozu die 

Einwirkung atmosphärischer Einflüsse, das häufige Vorkommen von Ver- 

stauchungen und Verletzungen, die schwammige Struktur und die Aus- 

dehnung der artikulirenden Flächen beitragen. Er wird schmerzhaft, 

und der Pat. vermag nicht mehr auf den Zehen oder dem vorderen 

Fusstheile zu gehen. Eine gleichmässige Schwellung tritt ein, die an 
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einigen, den am meisten betheiligten Knochen oder Gelenken gegenüber- 
liegenden Punkten Empfindlichkeit zeigt; schliesslich kommt es zur 
Abszess- und Fistelbildung, und die eingeführte Sonde stösst auf den 
erweichten und kariösen Knochen. Alle diese Erscheinungen sind gewöhn- 
lich am Fussrücken und den Seiten ausgeprägter, während die Sohle 
verhältnissmässig frei davon bleibt, was- bezüglich der Operation von 
Wichtigkeit wird. 

Diese Erkrankung kann in den Knochen selbst und in den Gelen- 
ken beginnen, am häufigsten erkranken primär das Fersen -, Sprung-, 
Kahn-, Würfelbein und der Metatarsalknochen der grossen Zehe. Beschränkt 
sich jene auf einen oder zwei Knochen, so ist die Exzision gewöhnlich 
ausführbar; wird sie aber durch Vermittlung der zusammenstossenden 
Gelenkflächen auf die anderen übertragen, dann wird eine theilweise 
Amputation nothwendig. 

Primäre Erkrankung der Gelenkflächen des Fusses wird weniger 
häufig Operationsursache, als Karies der Knochen und sekundäre Bethei- 
ligung jener. Resektionen haben oft einen guten Erfolg, wenn die Fersen- 
Sprungbein- oder Fersen - Würfelbeinverbindung allein affizirt ist, dage- 
gen lässt chronisches, gleichviel ob primäres oder sekundäres Leiden 
der grossen Synovialhaut — das gewöhnlich vom Kahnbeine ausgeht — 
die Resektion kaum zu, eher ist von Chopart’s Operation etwas zu 
erwarten. In den frühen Stadien kann man dieses Leiden leicht an den 
durch Beugung und Streckung vermehrten Schmerzen und der Schwel- 
lung grade über der Verbindung zwischen dem Kahn- und den drei 
Keilbeinen erkennen; später erhält der Fuss ein auffallendes, plumpes 
Ansehen, die Symmetrie der Ferse und der Aussenlinie des Knöchels ist 
zwar nicht aufgehoben, aber der vordere Theil und der Rücken des Fusses 
sind beträchtlich geschwollen, glänzend und vielleicht von Fisteln durch- 
bohrt, die einen dünnen, ungesünden Eiter entleeren. Diese Affek- 
tion betrachte ich unter den Erkrankungen der Fusswurzel als eine 
besondere, die von den andern skrophulösen zu scheiden ist und in 
späteren Stadien Chopart’s Operation verlangt. 

Fusswurzen. — Obwohl jeder dieser Knochen primär oder sekun- 
där erkranken kann, so sind es doch namentlich das Fersen-, Sprung-, 
Kahn- und Würfelbein, die vorzugsweise affızirt werden, und zwar in 
der angegebenen Reihenfolge. 

Ausgesetzte Lage, Grösse und schwammiges Gewebe machen das 
Fersenbein vorzüglich zu kariösen und nekrotischen Erkrankungen geneigt, 
die meistens auf diesen Knochen sich beschränken ‚ besonders wenn .der 
hintere oder seitliche Theil Sita der Affektion wird. In diesen Fällen 
kann man gewöhnlich mit gutem Erfolge das Erkrankte ausmeisseln 
oder ausschaben, wie ich selbst häufig. grössere Partien, zuweilen sogar 
das ganze Innere des Knochens in dieser Weise entfernt habe. Auch 
wenn das Würfelbein ausgiebig mit erkrankt und seine Gelenkverbin- 
dung mit dem Fersenbeine Sitz der pathologischen Thätigkeit ist, kön- 
nen die zerstörten Gewebe durch Ausmeisseln oder theilweise Resektionen 
beseitigt werden. Nebenstehende Figur (119) versinnlicht einen sol- chen Fall, in dem die Knochen durch einen _förmigen Schnitt dazu
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freigelegt wurden. Sitzt das Leiden aber an dem oberen oder vor- 
deren Knochentheile, dann kann die Entfernung des ganzen Kno- 
chens nöthig werden, um der Er- Fir. 119 
krankung der Fusswurzel ' vorzu- En 
beugen. Doch tritt diese Noth- 
wendigkeit selten ein. In zwanzig . 
Fällen von Karies des Fersenbeins 
habe ich nicht ein Mal Gelegenheit 
gehabt, den Knochen allein zu ent- 
fernen, auch Fergusson hat sich 
nie zu dieser Operation gedrängt ge- 
sehen. Jedenfalls muss man sehr 
zurückhaltend mit ihr sein, da die 
bedeutende Grösse des Knochens, 

seine Wichtigkeit für die Unterstü- (Krankheit des Fersen- und Würfelbeins. Exzi- 

tzung des Körpers und den Ansatz sionslinien.) 
kräftiger Muskeln, wenn irgend möglich, die nur theilweise Entfernung 
desselben wünschenswerth erscheinen lassen, so dass selbst die Zurücklas- 
sung einer nur dünnen Schale noch Vortheil bringt, wenn das ganze 
Innere hat herausgemeisselt werden müssen. Diese Höhlung füllt sich 
bald mit einem festen fibroiden Gewebe, das sich schliesslich ossifizirt, 
und den Fuss für den Gang und die Körperunterstützung brauchbar 
macht. Greenhow (Newcastle) scheint 1848 zuerst den ganzen Kno- 
chen mit Erfolg herausgelöst zu haben; seit dieser Zeit ist die Operation 
vielfach in England und Amerika als ein wichtiger Fortschritt in der 
konservativen Chirurgie wiederholt worden, während sie in Frankreich 
noch keine Aufnahme gefunden hat. Gu6rin z. B. warnt vor derarti- 
gen Versuchen, und erwähnt diese Operation nur, weil englische Wund- 
ärzte sich nicht gefürchtet hätten,“ sie auszuführen. Der Fuss wird 
nach der Operation flach, bleibt aber brauchbar. Gelegentlich kann 
nach der Entfernung des Fersenbeins die Amputation doch noch noth- 
wendig werden, wenn die Krankheit in den Nachbargeweben noch fort- 
dauert; ich habe diese Beobachtung verschiedene Male gemacht; nach 

Greenhow wurde die Amputation unter zehn Fällen zwei Mal noth- 
wendig. 

Operation. Gewöhnlich führt man die Entfernung des Knochens 
so aus, dass man, wie bei der Exartikulation im Knöchelgelenke, einen 

Fersenlappen, dann einen vorderen Sohlenlappen bildet, beide zurück- 

klappt, und dadurch die Fersen- Würfelbeinverbindung bloslegt und öffnet 

(Thl. 1. 8. 38. Fig. 20, 3); dann senkt man das Messer zwischen Sprung- 

und Fersenbein ‘ein, und löst das letztere aus seinen Verbindungen ab. 

Bei diesem Verfahren wird die Sohle allerdings bedeutend verletzt und 
die Narben laufen über die Ferse weg. 

Zur Vermeidung dieser Uebelstände kann man besser die Opera- 

tion so ausführen, dass, während der Pat. die Bauchlage einnimmt, ein 

wagerechter, hufeisenförmiger Schnitt, der ein wenig vor der Fersen- 

Würfelbeinverbindung beginnt, rings um die Hacke zu einem entspre- 

chenden Punkte der anderen Seite geführt, und der dadurch gebildete  
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elliptische Lappen genügend frei gemacht wird — wobei man das Mes- 
ser immer dicht gegen den Knochen richtet — um das Fersenbein blos 
zu legen. Diesen Schnitt verbindet man mit einem senkrechten, der in 
der Mittellinie durch die Achillessehne und den hinteren Theil der Ferse 
läuft, durchschneidet dann den Ansatz dieser Sehne, löst die beiden 
Seitenlappen, führt das Messer zum oberen, hinteren Theile des Kno- 
chens, öffnet das Gelenk, trennt die Zwischenknochenbänder und macht 
mit einigen Zügen den Knochen aus seiner Verbindung mit dem Wür- 
felbeine frei. Dann untersucht man den letzteren und das Sprungbein 
genau, und nimmt jede nur irgend verdächtige Stelle mit dem Meissel 
weg. Ankylotische Verbindungen zwischen Fersen- und Sprungbeine, 
die ich in einem Falle fand, kann man leicht mit Butcher’s Säge 
trennen. — In dieser Weise meidet man jede Verletzung der Sohle 
und der offne Wundwinkel liegt zur leichten Entfernung der Wund- 
flüssigkeiten am abhängigsten. Fig. 120, 1 und 2 zeigt den Fuss eines 
Mädchens vor und nach dieser Operation. 

Fig. 120. Das Sprungbein hat eine wich- 
tige chirurgische Lage, so dass jede 
in ihm beginnende krankhafte Thätig- 
keit sich leicht auf die wichtigeren 
Fusstheile fortpflanzen kann. Selten 
bleibt, sie lange auf diesen Knochen 
beschränkt, so dass, wenigstens nach 
meinen Erfahrungen, selbst frühe 
Entfernungen der kranken Stelle 
selten im Stande sind, Einhalt zu 
thun und, im Gegensatze zu Erkran- 
kungen des Fersenbeines, frühzei- 
tige Ausschneidung des Knochens 
den Vorzug vor dem Ausmeisseln 

2 der kranken Stelle verdient. 
Die krankhafte Thätigkeit kann 

sich vom Sprungbeine aus in dreier- 
lei Richtungen hin ausbreiten, nach 
dem Knöchelgelenke, dem Fersen-, 
und Kahnbeine, und von hier aus 
durch die grosse Synovialhaut zu 
dem Reste der Fusswurzelknochen. 
Die Behandlung richtet sich nach 
der Richtung der Ausbreitung und 
der Ausdehnung derselben. 

(Erkrankung des Fersenbeins; 1. vor, 2. nach der 1) Ist das Sprungbein allein 

Operation.) erkrankt, daun findet man nach 
vorn vom Knöchelbogen eine Schwellung mit Fistelgängen, die zu dem 
erkrankten. Knochen führen, während der vordere Fusstheil und die 
Ferse ganz gesund sind (Fig. 121). Beschränkt sich der Prozess auf 
die äussere Seite oder den Kopf, dann ist es möglich, nach Auf- 
schlitzen der Fistelgänge und Bloslegung des Knochens, die affızirte 
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Stelle gänzlich zu entfernen. Allerdings hat man sich von diesem Ver- 
fahren keinen besonders günstigen Erfolg zu versprechen, da die 
Eröffnung des Sprung - Kahn- 
beingelenks kaum zu vermeiden 
ist, die dann leicht zur Erkran- 
kung der Fusswurzelartikulatio- 
nen führt. — Ausschneidung 
des Sprungbeins allein wird be- 
sonders in Fällen zusammenge- 
setzter Brüche erforderlich, wenn 
der aus seinen Verbindungen ge- 
rissene Knochen kariös oder ne- 
krotisch geworden ist. Man macht 
quer über die vordere äussere Knöchelgegend einen Einschnitt, legt den 
Knochen frei, schneidet Seinen Hals quer durch, hebt den Körper mit 
einer kräftigen Zange heraus und trennt vorsichtig mit dem Messer die 
noch gebliebenen Verbindungen, namentlich an der inneren Seite, an 
der die Plantararterien der Verletzung leicht ausgesetzt sind. Die Ent- 
fernung wird um so leichter, wenn bei der vorangegangenen Verrenkung 
die ligamentösen Verbindungen zerrissen wurden, oder sonst krankhaft 
erweicht sind. Ist aber der Knochen kariös und erweicht, sind die 
Bänder dagegen in einem leidlich gesunden Zustande, dann kann die 
Herausnahme ausserordentlich mühsam und langweilig werden, weil der 
Knochen zerbröckelt und stückweise herausgeholt werden muss. — Der 
Erfolg dieser Operation ist genügend; der Fuss wird nur wenig ver- 
kürzt und zwischen den Knöcheln und dem Fersenbeine ein bewegliches, 
brauchbares Gelenk gebildet. 

2) Ist vom Sprungbeine aus auch der Knöchelbogen erkrankt, dann 
‚ist die Entfernung des letzteren angezeigt. Man macht rund um den 
unteren Rand des äusseren Knöchels auf der vorderen äusseren Fläche 
des Gelenkes einen Fig. 122. : 
vier Zoll langen, halb- . 
mondförmigen, genü- 
gend weit nach vorn 
geführten Schnitt (Fig. S 
122), ohne die Streck- ES 
sehnen oder de Rik- 
kenarterie zuverletzen, 
und lässt einen senk- 
rechten längs des Wa- 
denbeins anschliessen. 
Nachdem die Sehnen 
der Wadenbeinmus- 
keln durchgeschnitten 
sind und das untere 
Ende dieses Knochens 
abgetrennt und entfernt ist, löst man das nun sichtbar werdende 
Sprungbein aus seinen Verbindungen heraus, welches bei nicht tiefer 

Fig. 121. 

  

(Erkrankung des Sprungbeins.) 

    

  

DD 

(Ausschneidung des Knöchelgelenks.)
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Erkrankung sehr fest zu sitzen pflegt, so dass man es lieber zerstückelt 
und stückweise herausnimmt. Nun zieht man den Fuss gut nach seiner 
inneren Seite, entfernt nach sorgfältiger Isolirung des unteren Schien- 
beinendes, wobei das Messer dicht gegen den Knochen hin gerichtet 
wird, um nicht die hintere Schienbeinarterie zu verletzen, den inneren 
Knöchel mit einer Knochenzange und nimmt vom unteren Ende des 
Knochens mittelst einer Kettensäge oder eines Meissels so. viel wie 
nothwendig ab. Kranke Stellen am Fersen- oder Kahnbeine werden 
gleichfalls weggenommen. Die Wunde verbindet man leicht und legt 
das Glied auf Liston’s Schiene, 

3) Ist ausser dem Knöchelbogen auch noch das Fersenbein mit 
erkrankt, so hängt das einzuschlagende Verfahren von der Ausdehnung 
der Krankheit im letzteren ab; Amputation, wenn der ganze Knochen 
oder der grössere Theil ergriffen ist, —: Resektion würde kein brauch- 
bares Glied schaffen — oder gänzliche Entfernufg des Sprungbeins und 
Beseitigung der kranken Stellen am Knöchelbogen und dem Fersenbeine, 

Fig. 123. wenn nur die Oberfläche des 
letzteren und die untere des 
ersteren affizirt ist. Ich habe 
den ganzen Knöchelbogen, das 
Sprungbein und eine bedeutende 
Masse von der oberen Fläche 
des Fersenbeins weggenommen, 
und dadurch dem Pat. einen 
brauchbaren und beweglichen, 
nur wenig verkürzten oder miss- 
gestalteten Fuss erhalten (Fig. 
123). 

4) Hat sich die Erkrankung 
vom Sprungbeine aus auf das 
Kahnbein und die vordere Reihe 
der Fusswurzelgelenke erstreckt, 
dann kann man sich’ von der 
Resektion nichts versprechen und 
es bleibt nur die Exartikulation 
im Knöchelgelenke. 

Das Würfelbein wird theil- 
weise mittelst des Meissels ent- 
fernt; ist aber seine gänzliche 
Beseitigung nothwendig, dann 
wird gewöhnlich auch der fünfte 
Metatarsalknochen und die kleine 

Exzision des Sprungbeins. Zehe mit weggenommen werden 
1) Fuss vor en peration; 2) derselbe sechs Monate Müssen, eine Operation, die be- 
beider Knöchel, des Sprung. und een ae, reits Thl. I, 8.37, Fig. 15) ge- Bäche des Fersenbeins, lehrt ist; nur muss der Schnitt 

ungefähr einen Zoll weiter rückwärts, gegenüber der Fersen - Keilbein- 
verbindung beginnen, die dann geöffnet wird. 
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Das Kahnbein ist sehr häufig Sitz primärer Erkrankung, die 
wegen der Verbindungen desselben nach vorn mit der grossen Fuss- 
wurzel-Synovialhaut, nach hinten mit dem Sprungbeine und durch die- 
ses mit dem Fersenbeine leicht auf den grösseren Theil der Fusswur- 
zelknochen übergeht, so dass dieser Knochen bezüglich seines pathologi- 
schen Einflusses dem Sprungbeine am nächsten steht. Resektion des 
ursprünglich erkrankten Knochens wird desshalb auch wenig nützen, 
vielmehr Chopart’s Methode oder Exartikulation im Fussgelenke allein 
Anwendung finden können. Nächst den Sprungbeinerkrankungen halte 
ich die strumösen Entzündungen des Kahnbeins für die zerstörendsten 
Affektionen des Fusses. 

Von den Keilbeinen erkrankt das mittlere am häufigsten primär, 
von ihm aus dann die seitlichen oder die Basen des zweiten oder dritten 
Metatarsalknochens. Wegen der ausgedehnten Betheiligung der vorderen 
Fusswurzel -Synovialhaut wird gewöhnlich Chopart’s Operation noth- 
wendig; nur wenn das Leiden sich auf den ursprünglichen Sitz und die 
angrenzenden Metatarsalknochen beschränkt, wird man durch Ausschnei- 
den des mittleren Keilbeins und Entfernung der kranken Stellen an den 
Metatarsalknochen mittelst des Meissels einen genügenden Erfolg haben. 

Bei chronischen Erkrankungen der Knöchel und der Fusswurzel- 
knochen wird man mitunter durch ein weniger kunstgerechtes Verfahren 
als das genannte ein brauchbares Glied erhalten. In einem solchen 
Falle entfernte ich die unteren drei Zoll des Wadenbeins, meisselte 
beträchtliche Stücken aus dem Schien-, dem Fersen-, Kahn- und Wür- 
felbeine ab, so dass ich eine ganze handvoll kariöser Knochen hatte, 
und erhielt doch dem Knaben ein taugliches Glied. Bei Jungen und 
älteren Kindern kommt man oft ohne alle operativen Eingriffe aus, sobald 
man für Ruhe sorgt und des Kindes Allgemeinbefinden zu heben sucht. 

Die Knöchel allein machen selten die Resektion nothwendig. Den 
äusseren trennt man einfach mittelst einer Knochenzange, bei dem inne- 
ren muss man die Beugesehnen, die Arterie und den Nerv schonen, 
wesshalb man sich lieber einer Kettensäge bedient. Die Entfernung des 
äusseren Knöchels führt leicht zu einer Art Valgusstellung. 

Die Metatarsalknochen mit ihren Zehen müssen zuweilen resezirt 
werden, namentlich der fünfte. Die vier äusseren können, ohne die 
Brauchbarkeit des Fusses zu stören, fehlen, nur der erste ist möglichst 
zu schonen. Key entfernte diese vier Knochen, das Würfelbein und 
die seitlichen Keilbeine. Der erste Metatarsalknochen blieb zurück, 
artikulirte nur leicht mit dem mittleren Keilbeine, ging aber bald festere 
Verbindungen ein, und der Pat. erhielt einen Fuss, der einen grossen 
Theil der früheren Elastizität sich bewahrt hatte. 

Die Zehenglieder amputirt man im Allgemeinen lieber, als dass 
man sie resezir. Nur wenn Exostosen unter dem Nagel sich bilden, 
und diesen empordrängen, thut man gut, den Theil zu reseziren, von 
dem diese entspringen (S. 317). 

Die grosse Zehe muss nicht selten theils oder ganz entfernt wer- 
den; doch sollte man soviel wie möglich zu erhalten bedacht sein, da 
sie einen bedeutenden Antheil an der Bogenbildung des Fusses hat, und
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vor allen den Ballen zn schonen suchen. Dies kann man oft besser 
durch Resektion des Metatarso - phalangeal- Gelenkes erreichen, als durch 
Amputation des Fusses, Wegen der Operation verweisen wir auf Th. L 
S. 36. Die Basis des Metatarsalknochens ist, wenn irgend möglich, 
wegen des Ansatzes des langen Wadenbeinmuskels zu erhalten. 

ÄNMPUTATIONEN BEI GELENKKRANKHEITEN. — Kann man wegen aku- 
ten Charakters der Gelenkkrankheit, wegen beträchtlicher Eiterung, 
bedeutender örtlicher und allgemeiner Reizung oder der eigenthümlichen 
Natur jener nicht reseziren, so bleibt nur die Amputation, die besonders 
häufig an den Fingern, Zehen, an der Hand- und Fusswurzel, am Knie 
und den Knöcheln nothwendig' wird. Wenn auch im Allgemeinen jetzt 
weniger amputirt wird wie früher, so werden doch stets zerstörende 
Gelenkkrankheiten die häufigsten Amputationsursachen abgeben, auch 
unter der Voraussetzung, dass man nicht eher zu ihnen schreitet, als 
bis alle Mittel erschöpft sind, Resektion aber der genannten Gründe 
wegen nicht angeht. Dann wird die Amputation ein Triumph der Chi- 
rurgie, die ein krankes, nutzloses Glied entfernt, um das Leben des 
Pat. zu erhalten. 

Dreierlei Umstände wirken auf die Mortalität nach solchen Ampu- 
tationen ein: Sitz, akute oder chronische Form der Erkrankung und 
Zustand der Konstitution. Die Operationsstelle ist bereits Thl.L 8. 24. 
besprochen worden. Die Dauer der Krankheit hat, namentlich bei gros- 
sen Gelenken, vor allen am Knie, einen wesentlichen Einfluss. Im All 
gemeinen kann man feststellen, dass, je akuter die zerstörende Gelenk- 
eiterung auftritt, desto schlechter der Erfolg ist, und gewöhnlich Pyae- 
mie oder sekundäre Entzündungen niederen Oharakters dazukommen. 
In sehr akuten Zuständen sollte der Wundarzt den Eiter durch reich- 
liche Einschnitte entleeren, und die Amputation so lange hinzuhalten 
suchen, bis das Leiden mehr chronische Form angenommen hat, weil 
dann der Erfolg ein besserer ist, der Pat. Ruhe bekommt und sich sehr 
schnell erholt. 

Bei der Bestimmung, ob Resektion oder Amputation, muss nicht 
nur der Grad der Gelenkerkrankung, sondern auch der Zustand der 
Konstitution maassgebend sein. Die Gefahren der Amputationen sind 
unmittelbare: der Shock und die sekundären Blutungen. Bei den Resek- 
tionen ist der Shock nicht so schwer, weil die Operationsstelle weiter 
vom Stamme entfernt ist, verhältnissmässig oberflächliche und unwich- 
tige Theile, keine grossen Blutgefässe, Nerven oder Muskeln durch- 
schnitten werden und Nachblutungen nicht zu fürchten sind. Nach 
ihnen folgen aber die entfernteren Gefahren; der Eiterungsprozess ist 
lang anhaltend, die Eiterentleerung übermässig, die Kräfte des Pat. wer- 
den geschwächt. Erysipelas und Pyaemie ist bei beiden gleich. Ein 
anderer wesentlicher Punkt ist aber der, dass ein Pat. sich lieber ein 
Gelenk reseziren lässt, als dass er sich von einem Gliede trennt. Von 
Wichtigkeit ist auch für die Amputationsfrage die gleichzeitige Entwick- 
lung der Phthisis bei skrophulösen Erkrankungen. Ist die Anlage zu 
dieser eine angeborne, die Entwicklung bereits bis zur Lungenerwei- 
chung und Höhlenbildung vorgeschritten, dann ist es nicht räthlich, zu
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amputiren. Ist sie dagegen im Beginne, hängt sie mehr mit dem ört- 
lichen Leiden und den Entleerungen zusammen, ist sie eher Folge des 
langen Bettlagers und der dadurch bedingten Verschlechterung des All- 
gemeinbefindens, so wird die Amputation für den Pat. nur erfolgreich sein. 

Kap. XXIII. 

Krankheiten der Wirbelsäule. 

SPINA BIFIDA. 

Bei Neugebornen beobachtet man zuweilen ein Fehlen oder eine 
mangelhafte Entwicklung der Dornfortsätze einiger Wirbel, so dass die 
Rückenmarkshäute nicht bedeckt sind, durch die Wirbelöffnung hervor- 
treten und so Veranlassung zur Bildung einer Geschwulst geben. 

Diese ist meist oval, mit ihrer Längenrichtung in der Achse der 
Wirbelsäule gelegen und erreicht im Allgemeinen Wallnuss- oder Oran- 
gengrösse, doch auch die eines Kinderkopfes. Zuweilen ist die Geschwulst 
gelappt, indem eine unvollkommene Scheidewand sich quer durchspannt, 
in anderen Fällen hat man sie in zwei- auch dreifacher Anzahl an einer 
Wirbelsäule getroffen. Die deckende Haut ist gewöhnlich normal und nur 
bei grossem Umfange bläulich oder kongestionirt und etwas durchscheinend. 
In aufrechter Stellung fühlt sich die Geschwulst fest, aber elastisch an, in 
liegender dagegen weich; während des Ausathmens wird sie gewöhn- 
lich härter. Zuweilen kann man Fluktuation fühlen und durch Druck 
den Umfang verringern. Sie kommt an jedem Theile der Wirbel- 
säule vor, meistens aber in der Lendengegend. Sitzt sie höher oben 
am Halse oder oberen Rückentheile, wie Cruveilhier beobachtete, 
dann sind gewöhnlich die Nerven und das Rückenmark mit der Geschwulst- 
wand verbunden, was man beim Sitze in der Lendengegend nicht findet. 
Der flüssige Inhalt ist klar und durchsichtig, enthält Chlornatrium und, 
wie die zerebro-spinale Flüssigkeit, eine Spur von Zucker. Die Prognose 
ist selbstverständlich ungünstig; der Tod tritt bald unter Konvulsionen 
ein, oder das Kind stirbt nach Berstung des Sackes an Entzündung der 
Rückenmarkshäute. 

Die Behandlung ist, bezüglich eines operativen Einschreitens bei 
bedeutendem Umfange, gleichzeitiger Entzündung oder Ulzeration der 

Hautdecke, oder grossem Knochendefekte eine höchst ungenügende. Ist 

aber das Kind sonst gesund und kräftig, die Geschwulst an ihrer Basis 

klein oder gestielt, erzeugt Druck auf dieselbe wenig Schmerz oder 

Nachtheil, dann kann man die Deformität bessern oder beseitigen. 
Das einfachste Mittel bleibt Druck und von Zeit zu Zeit wieder- 

holte Punktion mit einem kleinen Trokare (A. Cooper). Für jenen 

benutzt man eine Kompresse und Binde, oder besser ein Luftkissen, 
das dem bei Nabelbrüchen kleiner Kinder gebrauchten ähnlich ist und 

24 Erichsen’s Chirurgie. II
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durch ein Gummiband befestigt wird. Durch Ueberpinseln mit Kollodium 
sucht man das Schwären der Stichpunkte nach der Punktion zu verhüten. 
In dieser Weise hat man Heilung erzielt. Jedes andere Verfahren der 
Punktion, durch welches Luft zutreten kann, muss ängstlich gemieden 
werden, weil Konvulsionen oder Entzündungen des betreffenden Theiles 
nothwendige Folgen sein würden. 

a 

KARIES DER WIRBELSÄULE. 

Karies der Wirbel führt, wenn sie voll entwickelt ist, zur Zer- 
störung der Wirbelkörper und zum Zerfalle des Zwischenwirbelfaser- 
knorpels, kommt am gewöhnlichsten bei jüngeren Kindern vor, zuweilen 
auch schon bei einige Monate alten, und wird nicht selten bis zum 
dreissigsten Jahre beobachtet. Ich halte sie für ein skrophulöses Leiden, 
das im Wesentlichen in einer tuberkulösen Infiltration der Wirbelkörper 
besteht, welcher gewöhnlich Kongestion, Karies oder Nekrose des Kno- 
chengewebes folgt, das im Zusammenhange mit der Ablagerung steht, 
oder der Sitz desselben ist. 

VERÄNDERUNGEN IN DEN WinsuLn. — Die ergriffenen Wirbel, deren 
Anzahl verschieden ist, aber sechs bis acht betragen kann, werden 
dünn, erodirt, allmälig vorn ausgehöhlt, und sind nicht mehr im Stande 
ihre Zwischenknorpel genügend zu ernähren, die nun ebenfalls zerfallen. 
Gewöhnlich beschränkt sich die Erkrankung auf die Körper, während 
die Bogen, Dorn- und Gelenkfortsätze meistens frei bleiben. Am öfte- 
sten erkranken die mittleren Rückenwirbel, von denen aus die benach- 
barten oberen oder unteren, oder die oberen Lendenwirbel affizixt wer- 
den können. Charakteristisch ist die Einknickung der Wirbelsäule nach 
hinten, deren Grad von der Ausdehnung der Erkrankung abhängt und 
die dadurch entsteht, dass die dünnen und geschwächten Wirbel dem 

. Drucke des darüberliegenden Körpertheils nachgeben und zusammensinken; 
der obere Theil beugt sich nach vorn -über, die Dornfortsätze springen 
nach hinten vor. Während dieser Vorgänge wird man selten eine 
Affektion des Rückenmarkes beobachten; doch kann, gewöhnlich bei 
Erwachsenen, Erweichung am Sitze der Einkniekung und folgende Läh- 
mung eintreten. _ 

Die Erscheinungen sind bei voll entwickelter Krankheit deutlich 
ausgeprägt. Bei Kindern ist der Ausbruch zuweilen heimtückischer Art, 
ein gewisser Grad von Schwäche macht sich im Rücken bemerklich, 
sowie das Unvermögen aufrecht zu stehen; dabei tritt eine Neigung zur 
Vorwärtsbeugung hervor, die Kinder stützen sich mit den Händen auf 
die Knie und ergreifen Alles, was ihnen zur Stütze dienen könnte. 
Bei der Untersuchung findet man in der Mitte des Rückens einige Wir- 
bel mehr vorstehend als die andern, die bei Druck oder Berührung 
schmerzhaft sind. Dabei bleibt das Kind im Wachsthume zurück, und, wird das Leiden nicht gehemmt, zeitlebens bucklig. In anderen Fällen 
bilden sich Abszesse, Erscheinungen skrophulösen Leidens treten auch in 
anderen Körpertheilen auf, und schliesslich folgt der Tod. 

Bei Erwachsenen varüren die Erscheinungen je nach dem Sitze. Anı gefährlichsten und schnellsten tödtlich ist das Leiden, wenn die
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Halswirbel ergriffen sind, weil diese wegen ihres geringen Umfanges 
eine leichtere Betheiligung des Rückenmarkes zulassen; nicht so unmit- 
telbar gefährlich für das Leben, wohl aber für die Figur des Pat., ist 
der Sitz tiefer unten. Oft beginnt die Affektion mit einem Schmerze 
in der Lendengegend oder im Rücken, der scheinbar rheumatischen Cha- 
rakter hat, und rund um den Körper oder in die Oberschenkel sich 
ausbreitet. Dabei fühlt der Pat. eine Schwäche in der Wirbelsäule, ist 
an enem Punkte bei Druck oder Berührung empfindlich und sucht aus- 
zuweichen, wenn man einen in heisses Wasser getauchten und wieder 
ausgerungenen Schwamm über diese hingleiten lässt, ohne dass irgend 
eine winklige Krümmung bereits vorhanden zu sein braucht. Die Wirbel- 
säule hat ihre freie natürliche Beweglichkeit und Biegsamkeit verloren, 
und wird mehr als ein Ganzes durch ein Neigen nach der betreffenden 
Richtung hin bewegt. Aus der Rückenlage vermag sich der Pat. nicht 
ohne Hülfe seiner Hände oder Ellenbogen zu erheben oder sich schnell 
und plötzlich auf den Bauch zu legen. Gelegentlich bildet sich die 
beginnende Krümmung mehr seitlich als nach hinten aus. Die Schwäche 
der untern Gliedmassen wird namentlich beim Treppensteigen auflällig, 
oder wenn man dem Pat. ohne Unterstützung auf einem Beine zu stehen, 
und das andere auf einen Stuhl zu setzen heisst, was er wahrscheinlich 
nicht kann. Die Verkrümmung nimmt nun allmälig zu, der Pat. ver- 
mag nicht mehr zu stehen, Muskelkrämpfe stellen sich in den untern 
Gliedmassen ein, und der Afterschliessmuskel sowie der detrusor urinae 
fangen an zu erschlaffen. 

Abszesse können sich schon vorher ausgebildet haben, noch bevor 
irgend ein Zeichen, ausser Schmerz und Schwäche in der Wirbelsäule, 
sich geltend gemacht hat. Nach Stanley’s Beobachtungen pflegen 
dann der Schmerz und die Reizung dieser Theile einige Zeit schwächer zu 

werden. Doch kommt es nicht in allen Fällen zur Abszessbildung, die 

überhaupt zum grossen Theile von der tuberkulösen Natur der Krank- 

heit abhängig zu sein scheint. Einfache, kongestive oder entzündliche 

Karies kann in einer beträchtlichen Ausdelmung die Wirbel ergriffen, 
Erosion und Aufsaugung der Körper veranlasst haben, so dass sie eine 

weiche, zusammenhängende, bröckliche Masse bilden, die zuweilen durch 

neugebildete Knochenbrücken einen gewissen Halt bekommt, ohne dass 

ein Abszess sich zu bilden braucht, wohl aber findet man nicht selten 

im Zusammenhange mit den kariösen Knochen Porzellan ähnliche Abla- _ 

gerungen. In der That kann man diese Ankylose und Vermischung der 

Wirbelkörper untereinander als einen natürlichen Heilungsprozess der 

winkligen Rückenverkrümmung und zwar den einzig möglichen ansehen. 

Abszessbildungen sind, wie gesagt, jedenfalls Folgen der durch Tuber- 

keln unterhaltenen Reizung, bilden eine der hervortretendsten Erschei- 

nungen dieser Krankheit, und stellen eine selbstständige deutliche Affek- 

tion dar. Der Verlauf, den sie nehmen, und der Ort, an dem sie zu 

Tage treten, hängt von dem Sitze der Karies ab. Erkrankten die Hals- 

wirbel, so kann der Eiter nach vorn hinter dem Schlunde sich einen 

Weg bahnen, gelegentlich unter dem Kopfnicker sich ausbreiten und an 

der Halsseite nach aussen, oder seliner in die Achsel- oder Brusthöhle, 
24*
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sich ergiessen. Von den Rückenwirbein aus nimmt er seinen Weg durch 
das Zwerchfell, längs der Aorta und den Darmbeingefässen in die Dam- 
beingrube, und von hier durch die vordere Wand oberhalb Poupart’s 
Bande nach aussen; oder er tritt bei Erkrankung der tieferen Rücken- 
oder oberen Lendenwirbel in eine oder beide Psoasscheiden ein, längs 
diesen unter Poupart’s Bande durch zum Oberschenkel, und bildet 
dann einen sogenannten Psoasabszess; doch kann er auch bis zur Knie- 
kehle, ja bis in die Knöchelgegend vordringen (8. 4. Fig. 67). In ande- 
ren Fällen geht er unter dem subperitonealen Zellgewebe des Beckens 
herab und tritt seitlich am Mastdarme. in den Damm, oder durch den 
Darmbeinausschnitt nach abwärts in die Trochanternähe oder die Sitz- 
gegend, oder er nimmt seinen Weg direkt nach hinten und bildet dann die 
grossen Rüicken- oder Lendenabszesse. Die Eitermenge ist zuweilen enorm. 

Diagnose. Hat sich die Wirbelsäule bereits winklig verkrümmt, 
dann unterliegt die Diagnose keiner Schwierigkeit, sie wird aber schwie- 
riger, wenn blos Rückenschmerz und etwas Spinalirritation als Anhalte- 
punkte dienen. In dieser Zeit kann die Krankheit mit Interkostalneural- 
gie, Rheumatismus oder chronischer Nierenerkrankung verwechselt werden. 
Doch lässt ein anhaltender, auf einer Stelle bleibender Schmerz, die 
Empfindlichkeit gegen Druck, die gesteigerte Sensibilität bei Anwendung 
von Hitze, ein, wenn auch nur leichter, Vorsprung einiger Wirbel, das 
Schwächegefühl im Rücken und vor allen das Vorkommen in einem 
Alter, in dem die genannten Krankheiten sehr selten sind — stets die 
wahre Natur des Leidens vermuthen. 

Ob ein Abszess der genannten Gegenden mit Karies der Wirbel 
zusammenhängt oder nicht, lässt sich nicht immer leicht bestimmen, da 
hier verschiedene Ursachen zu diesen Ansammlungen beigetragen haben 
können. Leistenabszesse z.B. können entstehen: 1) in Folge grosser 
Iymphatischer Ansammlungen in den subkutanen oder intermuskulären 
Zellgewebslagern; 2) in Folge von Zellgewebserkrankung in der Nie- 
renumgegend; 3) auf der rechten Seite nach Entzündungen in der Umge- 
bung des Blinddarmes; 4) von Ansammlungen in der Darmbeingrube, 
die sich entweder hier bildeten oder von Erkrankungen der Beckenkno- 
chen abhängen; 5) als Folgen von Hüftgelenksleiden und Abszessbildung im 
Becken; 6) nach Drüsenvereiterungen, und endlich 7) durch Empyen, 
nachdem der Eiter das Brustfell durchbohrt und hinter dem Zwerchfelle 
sich seinen Weg nach abwärts gebahnt hatte. Trotz dieser Mannich- 
faltigkeit der Ursachen kann man die Diagnose bei einiger Vorsicht 
sicher stellen. In allen den genannten Fällen fehlt der Rückenschmerz 
und die Empfindlichkeit, sowie die geringere oder stärkere Verkrüm- 
mung, die bei Psoasabszessen gewöhnlich angetroffen wird. Bei Abs- 
zessen nach Periphremiis gehen Zeichen der Nierenerkrankung voran, 
oder sind gleichzeitig vorhanden; liegt eine Entzündung des den Blind- 
darm umgebenden Zellgewebes zu Grunde, so nimmt der Eiter einen 
eigenthümlich offensiven Charakter an, der Abszess zeigt sich in weniger deutlicher Form und jedenfalls ist er mit Erscheinungen der Darmreizung 
verbunden. In jenen seltnen Fällen, in denen ein Empyem zwischen 
den Schichten der Bauchmuskeln seinen Weg nach abwärts fand und in
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der Leistengegend einen Abszess bildete, giebt das Stethoskop Aufschluss 
über den Ursprung desselben. Hüftgelenksabszesse sind wegen der ander- 
weitigen Erscheinungen kaum zu verkennen. Die einzige ernste Schwie- 
rigkeit entsteht bei der Unterscheidung der Psoasabszesse, die an irgend 
einem Theile der unteren Gliedmassen hervortreten, von denen der 
Darmbeingrube, die sich in dem losen Zellgewebe derselben ansammeln, 
mit Erkrankungen der entsprechenden Knochen im Zusammenhange 
stehen können, und nicht selten ihren Weg ebenfalls in die Psoasscheide 
finden. Hier hat das Alter des Pat. einigen Werth für die Diagnose; 
die letzteren bilden sich gewöhnlich in oder nach der mittleren Lebens- 
periode und treten, der Darmbeinbinde folgend, nach Stanley meistens 
unmittelbar oberhalb des Poupart’schen Bandes vor; Psoasabszesse 
dagegen gehören vorzugsweise den jüngeren Jahren an, ziehen sich 
längs des Psoas nach dem Oberschenkel hin, so dass sie immer unter 
Poupart’s Bande erscheinen, und veranlassen auch gewöhnlich Rei- 

zungszustände dieses Muskels, indem der Pat. nicht aufrecht zu ste- 

hen, oder das Bein zu strecken vermag und über Schmerzen beim 

Gehen klagt. Auch pflegen Psoasabszesse in vielen Fällen plötzlich auf- 

zutreten, so dass der Pat. früh beim Erwachen eine grosse weiche 

Geschwulst in der Schenkelbeuge findet, während Abszesse der Darm- 

beingrube allmälig sich entwickeln und eine diffusere und weniger um- 

schriebene Form annehmen. 
Beide Abszessformen dürfen übrigens auch nicht mit diffusen Puls- 

adergeschwülsten der Aorta oder der Darmbeinarterien verwechselt werden, 

welche nach Berstung des Sackes ein grosses nicht pulsirendes Extra- 

vasat in der Psoasscheide innerhalb der Darmbeingrube bilden. Die 

Krankengeschichte, fehlende deutliche Fluktuation, die Ergebnisse der 

Auskultation und das plötzliche Auftreten der Geschwulst, lassen die 

wahre Natur derselben erkennen. Nach Durchbohrung der breiten Schen- 

kelbinde könnten solche Abszesse dem Gefühle nach auch mit einer 

Fetigeschwulst verwechselt werden; sie lassen sich aber durch Druck ver- 

kleinern und beim Husten vielleicht eine stossende Bewegung wahrneh- 

men. Vor Verwechslungen mit Schenkelbrüchen schützt der weiche, 

fluktuirende Charakter des Abszesses, seine allmälige Wiederkehr beim 

Nachlasse des Druckes, und das fehlende gurgelnde, knurrende Geräusch, 

das den Brüchen eigenthümlich ist. 

Die Prognose der Wirbelkaries ist immer schlecht. Die Deformität 

bleibt mehr oder weniger ausgeprägt, auch wenn durch Ankylose eine 

Heilung eintritt. Am gewöhnlichsten schliesst sich das Krankheitsbild 

mit der Ausbildung eines Abszesses und Eintritt des "Todes. Schon 

Boyer machte die Beobachtung, dass im Allgemeinen die Fälle die 

tödtlichsten sind, in denen die Wirbelsäule gestreckt bleibt, während 

nach eingetretener Verkrümmung dieser Ausgang seltner eintritt, jeden- 

falls weil dort eine Ankylose nicht zu Stande kommen kann. 

Die Behandlung bei Kindern ist ausserordentlich einfach; man lässt 

sie auf einem dazu konstruirten Kissen die Bauchlage einnehmen, 

sucht ihr Allgemeinbefinden durch, ihrem Alter angemessene Tonika, 

Land- oder Seeluft zu heben und zu kräftigen, und wendet zu beiden
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Seiten der Wirbelsäule Gegenreize, z. B. Jodtinktur an. Eitererregende 
Gegenreize (Fontanellen), über deren Werth oder Nachtheil viel Mei- 
nungsverschiedenheit herrscht, werden nach meiner Meinung viel zu 
unterschiedslos angewandt, Vor der Abszessbildung, in den frühen 
Stadien der Krankheit, leisten sie gewiss durch Hemmung des patho- 
logischen Prozesses, Milderung des Schmerzes und der Reizung des 
Rückenmarkes und der Nerven gute Dienste. Hat sich aber der Abszess 
gebildet, dann schaden sie mehr, schwächen und vermehren die Reizung. 

Das Wichtigste ist Ruhe in horizontaler Stellung, um den Einfluss 
des Körpergewichtes aufzuheben, und wenn irgend möglich in der Bauch- 
lage, auf besonders dazu eingerichteten Kissen, wie sie z.B. Verral 
angegeben hat; der Pat. fühlt sich in ihr leichter, der vorspringende 
Winkel der Wirbel wird in keiner Weise belästigt, eine Neigung zu 
Kongestionen und dadurch vermehrte entzündliche Erweichung der Kno- 
chen nicht begünstigt, und örtliche Mittel lassen sich bequem anwenden. 
Hat man so im Verlaufe von zwölf bis achtzelin Monaten die Krankheit 
zum Stehen gebracht, so gestattet man dem Pat., herumzugehen, nach- 
dem geeignete Apparate zur Unterstützung angelegt sind. Vor zu frü- 
hem Aufsitzen oder Gehen kurz nach eingetretener Konsolidation muss 
man ängstlich warnen, weil leicht ein Rückfall eintritt und die Ver- 
krünmung dann schlimmer wird. . 

Gegen Schwäche der unteren Glieder oder Paraplegie empfehlen 
Latham und Stanley Sublimat in Dosen von "/,„,— '/,, Gran; auch 
Fontanellen können für das Nervenleiden von Nutzen sein. Mit der 
Eröffnung von Abszessen darf man sich nicht allzusehr beeilen, um 
nicht eine tödtliche konstitutionelle Reizung zu veranlassen. Wird sie 
aber nothwendig, weil der Eiter sonst durchbrechen würde, so macht 
man eine Klappenöffnung (S. 8). 

ERKRANKUNG DES ATLAS unD EPrIsTROPHRUS, UND DES ArLAs UND 
HinTERWAUPTES ist jedenfalls eine der schwersten Formen der Wirbel- 
karies, Man findet Schmerz, Schwellung, Schwierigkeit oder absolute 
Unfähigkeit den Kopf zu bewegen, später Verhärtung des Zellgewebes, 
Anschwellung und Fluktuation hinter dem Schlunde; die hintere Wand 
desselben wird gegen die Nasenöffnungen hingedrängt, die Zunge vorge- 
stossen, das Athmen erschwert, und die Sprache erhält einen näselnden 
Ton. Der Abszess kann. sich hier zuspitzen, oder er dehnt sich nach 
aussen hin, unter die Halsmuskeln aus, die Kopfnicker sind auffallend 
gespannt und vorspringend, der Hals vollkommen steif, der Kopf kann 
nicht seitlich bewegt werden, so dass die Patienten sich mit dem gan- 
zen Körper drehen müssen, wenn sie sich umsehen wollen. Die Nacken- 
schwäche zwingt sie auch, den Kopf dadurch zu stützen, dass sie die 
eine Hand ans Kinn, die andere ans Hinterhaupt anlegen. Verrenkung 
der Wirbel nach vorn mit folgender Kompression des Markes und plötz- 
licher Asphyxie ist eine der häufigsten Todesursachen in diesen Fällen; 
oder das lethale Ende wird langsamer, durch Hektik und allmälige 
Beeinträchtigung des Athmens eingeleitet. 

Die Behandlung ist dieselbe wie die oben genannte: absolute 
Ruhe, Gegenreize, Tonika und geeignete Befestigung des Kopfes, um
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ihn zu unterstützen, seine Bewegungen einzuschränken, und die Aus- 

bildung der plötzlichen Verrenkungen zu verhüten. 

ERKRANKUNG DER KREUZBEIN-DARMBEINVERBINDUNG. 

Die sehr seltene Entzündung der symphysis sacro-iiaca (fibrochon- 
dritis pelvis, diastasis spontanea) ist oft mit einzelnen Formen der Koxal- 
gie oder mit spinalen Erkrankungen zusammengeworfen worden, so dass 
man in den chirurgischen Werken nur wenig darüber finde Boyer 
und Chelius*) erwähnen sie, aber nur Nelaton giebt eine detaillirte 
Beschreibung. 

Sie hat einen sehr chronischen Verlauf, dauert wohl Monate und 
Jahre, und nimmt, skrophulösen Ursprungs wie es scheint, die Natur 
und den Charakter der „weissen. Geschwülste“ an. Bei jungen Kindern 
habe ich sie nie beobachtet, alle die Fälle, auf denen die folgenden 

Beobachtungen beruhen, gehörten dem 14.— 30. Lebensjahre an. Die 

Gelegenheitsursachen sind dunkel; ich habe nie eine vorangegangene 

Verletzung nachweisen können, obwohl es sehr leicht denkbar ist, dass 

diese veranlassende Momente abgeben können. 

Pathologie. Die Erkrankung kann in den Beckenknochen beginnen 
oder in den Bändern der Synovialhaut und dem Knorpel der genannten 

Beckenverbindung. Bei einem Knaben fand ich die Knorpel stellenweise 

erodirt; bei einem dreissig Jahre alten Manne, der ziemlich zwei Jahre 

an dieser Krankheit gelitten hatte, lagen die betreffenden Knochen frei 

und rauh da, aber nicht kariös oder nekrotisch; sie waren einfach ihrer 

Knorpel und der Synovialhaut beraubt, nicht tief erodirt, nicht ausge 

höhlt und frei von tuberkulöser Infiltration, kurz, sie hatten nichts, 

was auf eine primäre Erkrankung hindeuten konnte. Der Bänderapparat 

war nur theilweise zerstört, besonders das Zig. önterosseum fand sich in 

einem gesunden Zustande, hatte sich seine Festigkeit bewahrt und musste 

‚durchschnitten werden, damit man in das Gelenkinnere und zu den ent- 

sprechenden Knochenflächen kommen konnte. Am tiefsten waren die 

Synovialhaut und die Knorpel erkrankt, die einen der „pulpigen Degene- 

ration der Synovialhaut“ analogen Prozess eingegangen zu sein schienen. 

Die Erscheinungen treten in fünf deutlichen Gruppen auf: Schmerz, 

Anschwellung, Lahmheit, Formveränderung des Gliedes und Abszesy 

1) Schmerz. Eins der frühesten Zeichen ist das Gefühl einer 

schmerzhaften Schwäche am unteren Theile des Rückens und des Kreuz- 

beins, die durch Körperbewegungen, selbst durch Stehen gesteigert 

wird, so dass der Pat. meint, der Körper wolle auseinander gehen. Mit 

fortschreitender Krankheit wird der Schmerz anhaltender und nimmt 

einen nagenden, rheumatischen Charakter an, beschränkt sich aber auf 

die Sitz- und Leistengegend; das eigenthümliche Gefühl und die Schwäche 

wird immer hervortretender. In der Rücken - oder Seitenlage kann das 

Glied der betreffenden Seite, wenn das Becken mit der Hand fixirt ist, 

ab- und angezogen, der Schenkelkopf in die Pfanne eingedrückt werden, 

ohne dass der Pat. irgend eine Empfindung hat, während der Schmerz 

  

*) Stromeyer a2. 0. 8. 558. . d. Uebers.
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bedeutend ist, wenn das Becken nicht fixirt wurde, oder wenn der Wundarzt 
dasselbe mit den Händen hin- und herschiebt, oder in der Quere zusam- 
mendrückt, weil dadurch die leidende Beckenverbindung die Bewegung 
mitgetheilt erhält. Ausserdem ist die Sitzgegend gegen Druck empfindlich, 
und um so mehr, je näher die Finger der symphysis sacro -üiaca kommen, 
die Umgegend des Hüftgelenks dagegen weniger als bei der Koxalgie. 

2) Anschwellung. Schon früh wird eine Auftreibung längs der 
Beckenverbindung bemerkbar, die von oben nach unten eine etwas läng- 
liche Form annimmt, aber nicht nach aussen unter die Gesässmuskeln 
sich erstreckt, oder die natürliche Höhlung hinter dem grossen Roll- 
hügel ausfüll. Geht die Krankheit weiter, ist Eiterung eingetreten, 
dann wird auch die Anschwellung bedeutender und nimmt je nach der 
Bildung und der Verbreitung des Abszesses verschiedene Eigenthüm- 
lichkeiten an. 

3) Lahmheit ist ebenfalls ein frühes Zeichen. Der Pat. geht unsi- 
cher, fühlt, dass ihm die Kraft fehlt, den Körper zu unterstützen, neigt 
sich vorn über und bedient sich eines Stockes; er tritt zwar mit dem 
Gliede der erkrankten Seite auf, aber nicht so kräftig, wie mit dem 
anderen; auch vermag er nicht auf jenem zu stehen oder sich schnell 
herumzudrehen. Mit fortschreitender Krankheit nimmt die Unterstützungs- 
kraft und das Gehvermögen immer mehr ab, bis schliesslich der Pat. 
nicht mehr in aufrechter Stellung sich erhalten kann, und gewöhnlich 
im Bette auf der gesunden Seite liegt. 

4) Form- und Lüngenveränderung der Hüfte und des Gliedes machen 
sich frühzeitig und deutlich geltend. Vom Anfange an erscheint das 
letztere länger als das der gesunden Seite, so dass in der Rückenlage 
die Spitze seines inneren Knöchels einen halben Zoll unter der des 
anderen zu liegen kommt; eine genauere Messung zeigt indessen, dass 
das Maass von dem vorderen oberen Darmbeinstachel bis zum inneren 
Knöchel an beiden Seiten gleich ist, dass also die Verlängerung nicht 
von einem der drei grossen Gelenke ausgehen kann, sondern dass ihre 
Ursache über dem Darmbeinstachel hinaus zu suchen ist, der, im Ver- 
gleiche mit der der anderen Seite, tiefer steht und mehr bervorragt. Diese 
Veränderung beruht aber nicht auf einer durch Verdrehung der Lenden- 
wirbel bedingten Schiefheit des Beckens, wie bei Hüftgelenkserkrankun- 
gen, sondern darauf, dass, die ganze Beckenseite nach vorn gedrängt und 
nach abwärts gedreht ist, als eine Folge der Anschwellung der kranken 
Symphyse. Das Glied selbst ist gewöhnlich gestreckt, abgemagert und 
geschwächt. 

5) Abszedirung erfolgt nur in einer späteren Periode, oft erst nach 
Jahren, oder wird erst bemerklich, wenn sich schon eine beträchtliche 
Eitermenge angesammelt hat. Ich habe diese Abszesse in fünf Gegen- 
den angetroffen: über der Symphyse, in der Sitz- und Lendengegend, 
innerhalb des Beckens und im Zusammenhange mit dem Mastdarme. 

Zuerst verräth sich der Abszess dadurch, dass die genannte 
Anschwellung weich wird und schliesslich Fluktuation fühlen lässt. Von 
hier aus verbreitet er sich nach aussen in die Sitzgegend, fast bis zum 
grossen Rollhügel, oder nach aufwärts und bildet dann auf und grade
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oberhalb des Darmbeinrandes eine beträchtliche Ansammlung in der Lei- 

stengegend. Diese‘ drei Formen sind die ausserhalb des Beckens liegen- 

den, die übrigen liegen innerhalb und gehen entweder durch den Darm- 

beinausschnitt unter die Gesässmuskeln, oder nach abwärts in die foss« 

‚ischio-rectalis, wo sie an der Seite des Mastdarms sich zeigen, oder der 

Eiter durchbohrt den letzteren, Gase dringen von hier aus in die Abs- 

zesshöhle, und geben Anlass zur Bildung eines tympanitischen Abs- 

zesses ($S. 3). 
Die Prognose ist immer ungünstig, wenigstens habe ich nie einen 

Pat. genesen sehen, bei dem die Krankheit voll entwickelt, und Eiterung 

eingetreten war, und kenne nur einen Fall, in dem Heilung erfolgte, 

aber Abszessbildung nicht vorherging. 
Diagnose. Die Erkennung dieser Krankheit ist von Wichtigkeit, 

aber nicht immer leicht, da sie mit Neuralgie der Hüfte, Ischias, spi- 

nalen Erkrankungen, Koxalgie und Affektionen der Beckenknochen ver- 

wechselt werden kann. 
1) Neuralgie der Hüfte junger Frauen kann leicht mit der Ent- 

zündung der symphysis sacro-iliaca zusammengeworfen werden, so lange 

diese noch in dem Anfange ihrer Entwicklung ist. Aber der weitver- 

breitete, oberflächliche neuralgische Schmerz, gleichzeitig bestehendes 

hysterisches Temperament, das Geschlecht, fehlende Begrenzung der 

Affektion auf die Nachbarschaft des Gelenkes erleichtern die Diagnose. 

Schiefheit des Beckens und Verlängerung des Gliedes, die zuweilen mit 

dieser Neuralgie verbunden sind, werden durch die Rückenlage leicht 

beseitigt. 
2) Ischias befällt meist ältere Leute. Der Sitz des Schmerzes 

unterhalb des Gelenkes und seine Ausbreitung an der hinteren Seite des 

Gliedes, sowie Fehlen jeder Verlängerung, zeigen die Natur des Lei- 

dens an. 
3) Wirbelerkrankungen sind gewöhnlich leicht durch die Verkrüm- 

mung zu unterscheiden, obwohl der Sitz des Abszesses bei beiden der- 

selbe sein kann. In den seltenen Fällen, in denen die Wirbelsäule 

gestreckt bleibt, erkennt man die Wirbelerkrankung daran, dass bei der 

Perkussion der Pat. an der affizirten Stelle über Schmerz klagt, dass 

die Wirbelsäule ihre Biegsamkeit verloren hat und nur als ein Ganzes 

sich bewegen lässt, dass das Glied der betreffenden Seite nicht verlän- 

gert oder die eine Beckenhälfte nicht vorgedrängt oder verdreht ist, und 

endlich, dass die Symphyse bei Druck nicht schmerzt und keine Auf- 

treibung zeigt. 
4) Kozalgie wird am häufigsten mit Entzündung der Symphyse 

zusammengeworfen, und doch ist grade die genaue Unterscheidung die- 

ser beiden Affektionen von grosser Wichtigkeit, weil man gegen die 

erstere wirksam einzuschreiten vermag. Als Anhaltepunkte bei der 

Diagnose können wir benutzen: 

a) den Sitz des Schmerzes bei Druck. Tiefer Druck hinter und 

über dem Rollhügel oder eben solcher vorn aufs Gelenk durch den 

Kammmuskel, wacht bei der Hüftgelenkserkrankung dem Pat. heftige 

Schmerzen, bei der Symphysenentzündung wenig oder keinen; hier sind
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das Kreuzbein oder die Verbindungslinie zwischen Kreuz- und Darmbein 
die empfindlichen Punkte; 

b) die Verschiedenheit der Schmerz erregenden Bewegungen. Sitzt 
das Leiden in der Hüfte, dann können An- und Abziehung des Gliedes, 
oder Druck des Gelenkkopfes auf die Pfanne fast unerträgliche Schmer- 
zen machen, während beim Sitze in der Symphyse alle Bewegungen bei 
fixirter Beckenseite vollständig frei sind. 

e) die Verschiedenheit in der. Längenveränderung des Gliedes, 
Bei der Koxalgie findet man gewöhnlich in den vorgerückteren Stadien 
eine beträchtliche Verkürzung, was nie bei der andern Krankheit gefun- 
den wird, dagegen kann im Anfange ebenfalls eine Verlängerung vorhan- 
den sein, die sich stets durch Messen vom vorderen, oberen Darmbein- 
stachel bis zum inneren Knöchel nachweisen lässt, während bei der 
Symphysenerkrankung die Glieder beider Seiten genau gleich lang sind, der Sitz der Verlängerung diesseits des Darmbeinstachels liegt; 

d) die Veränderung des Niveau’s und der Hervorragung beider 
oberen Darmbeinstachel. Im Anfange der Koxalgie wird auch eine Schief- 
stellung des Beckens beobachtet, die aber nicht dauernd ist und durch die Lagerung beeinflusst wird; sie hängt mit einer Verdrehung der Len- denwirbel zusammen, die in der Rückenlage und durch einige Manipu- lationen ausgeglichen werden kann. Bei der Symphysenerkrankung hin- 
gegen sind diese Veränderungen dauernd und werden durch Lageverän- derungen oder Bewegungen der Wirbelsäule in keiner Weise beeinflusst. 

5)‘ Unabhängig von der Entzündung der Symphyse können die Beckenknochen erkranken, gewöhnlich der Darmbeinrand, die Sitzhöcker 
oder die Pfanne, Abszesse der beiden ersten werden selten bedeutend am Umfange, und liegen ober- und unterhalb der Symphyse, deren Grenzen deutlich, ohne von einer Schwellung verwischt zu sein, durchgefühlt 
werden können; haben sie sich geöffnet, dann führen ihre Fistelgänge 
direkt auf den rauhen, entblössten Knochen. Ausserdem findet man keine Veränderungen in der Länge des Gliedes oder dem Stande der Beckenseite. 

Bei Affektionen der Pfanne können die diagnostischen Schwierig- keiten grösser sein, weil die Abszesse dann umfangreicher und zuweilen innerhalb des Beckens gelegen sind. Die bei der Koxalgie angeführten Merkmale unterscheiden auch dieses Leiden von dem der. Symphyse: der Schmerz bei Bewegungen im Hüftgelenke, und die Verlängerung des Gliedes, die beim Messen von dem vorderen oberen Darmbeinstachel aus nachgewiesen wird. 
Die Behandlung ist sehr ungenügend. Gewöhnlich leiten die gros- sen Abszesse durch ihre bedeutenden. Entleerungen sehr bald hektische Erscheinungen ein und führen zur Erschöpfung und schliesslich zum Tode. Die Behandlung wird demnach dieselbe wie bei Wirbelkaries sein: Ruhe in der Bauchlage, Gegenreize vor Eintritt der Eiterung, Eröffnung der Abszesse durch einen klappenförmigen Einstich, wenn sie gross und chronisch geworden sind, Unterstützung der Kräfte durch geeignete Nahrung und stärkende Mittel, womit man eben nur Erleich- terung erzielt. Operative Eingriffe sind gänzlich auszuschliessen. 
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Kap. XXW. 

Entzündungen des Hüftgelenkes. 

Die mancherlei Eigenthümlichkeiten und die ernste Bedeutung der 

Hüftgelenkserkrankung ist Veranlassung geworden, dass man sie nicht 

unpassend, getrennt von den anderen Gelenksentzündungen, als eine 

besondere Affektion auffasst. Der Verlauf kann ein akuter, subakuter 

oder chronischer, der Zusammenhang mit Skrophulose im Allgemeinen 

so hervortretend sein, wie kaum bei den meisten anderen Gelenksaffek- 

tionen. Selten tritt sie nach der Pubertät ein. Unter 48 Patienten stan- 

den nur sechszehn im funfzehnten Lebensjahre oder darüber hinaus, und 

nur sechs von diesen waren zwanzig Jahre alt. Die vorangehenden 

Ursachen sind gewöhnlich unbedeutender; meistens wird eine Ueberan- 

strengung, ein Fall, ein Sprung, Sitzen an einem feuchten Orte als 

ursächliches Moment angegeben. 

Formen der Erkrankung. Unter dem Namen: „Koxalgie, Hüft- 

gelenksentzündung“ werden verschiedene Affektionen zusammengefasst, 

die in ihrem Wesen, ihren Erscheinungen, Erfolgen und ihrer Behand- 

lung sich von einander unterscheiden, je nachdem die Weichtheile, die 

Pfanne und der Gelenkkopf hauptsächlich oder ursprünglich befallen sind. 

Man kann demnach die Hüftgelenkserkrankung nach den drei das Gelenk 

zusammensetzenden Theilen in eine arthritische, azetabulare und femo- 

rale eintheilen, eine Eintheilung, die allerdings nicht eine rein patholo- 

gische ist, aber doch eine praktische, besonders in Bezug auf die 

Resektionsfrage. 
ALLGEMEINE »atHoLocischs Zusränpe. — Bevor wir zu der 

Beschreibung der einzelnen Formen übergehen, können wir die fünf, 

allen gemeinsam zukommenden Zustände: Schmerz, Eiterung, Fisteln, 

Verrenkung und Ankylose kurz zusammenfassen: 

1) der Schmerz schwankt je nach dem erkrankten Gewebe. In 

den mehr chronischen Formen ist er leicht, wird zuweilen mehr im 

Knie als in der Hüfte angegeben, besonders wenn der Oberschenkelkopf 

erkrankte, und beruht auf einer Reizung der dem n. obturatorius ange- 

hörenden Gelenkzweige. Sind die Bänder und die anderen Weichtheile 

affizirt, dann ist er sehr akut, selbst ausserordentlich heftig, sitzt im 

Gelenke selbst und wird durch die leichtesten Bewegungen desselben 

gesteigert. Bei Affektionen der Pfanne scheint er anfänglich in der 

Darmbeingrube oder in der Beckenseite zu sitzen, später aber wird er 

heftig, nagend und nimmt das Gelenk selbst ein. So leicht auch dieser 

Schmerz sein mag, Bewegungen des Gelenks, Gegendruck der beiden 

Gelenkflächen oder Abziehung des Gliedes vermehren ihn stets. Dess- 

halb stehen solche Pat. stets mit gebeugter angezogener Hüfte und Knie, 

und berühren den Boden nur mit den Spitzen der Zehen. 

2) Eiterung ist nicht eine nothwendige Folge der Hüfterkrankung, 

kommt aber in skrophulösen Individuen sehr gewöhnlich zu Stande. 

Erkrankung der Dfanne und des Gelenkkopfes endigt früher oder später
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mit Eiterung, die der Weichtheile braucht diesen Ausgang nicht zu neh- 
men. In der ersteren Form bilden die Abszesse sogar eine sehr frühe Erscheinung, zeigen sich hinter dem Gelenke unter den Gesässmuskeln, 
können sich hier öffnen oder unter der breiten Schenkelbinde einen 
weiteren Weg bahnen, und dann an der äusseren des Oberschenkels, 
unterhalb des Spanners dieser Binde zu Tage treten. Zuweilen erscheinen 
sie auch vorn unter dem Kammmuskel, oder der Eiter sammelt sich, wie 
bei der Pfannenform dieser Krankheit innerhalb des Beckens in der Darn- 
beingrube an, dringt von hier aus ober- oder unterhalb des Poupart’- 
schen Bandes ebenfalls nach vorn oder gelangt seitlich den Mastdarm 
entlang oder durch den Darmbeinausschnitt nach ‚abwärts zum hinteren Theile des Oberschenkels. 

3) Fisteln. Eine aufmerksame Prüfung der Lage und Richtung 
der Fistelgänge mittelst einer eingeführten Sonde ist von grosser Wich- 
tigkeit für die Bestimmung des Krankheitssitzes, wenn auch die Aus- 
dehnung der Affektion nicht immer mit Bestimmtheit zu erkennen ist, 
da, wie bei Erkrankung der inneren Fläche des grossen Rollhügels, 
gesunder Knochen zwischen der Oberfläche und dem kranken Theile liegen, oder der bereits abgestorbene mit einem dicken und dichten plastischen Exsudate bedeckt sein kann. 

Es giebt drei Hauptsitze dieser Fisteln, je nach dem Ausgangs- punkte des Abszesses und der Lage des kranken Knochens. 
1) Oeffnet sich die Fistel zwei oder drei Zoll unterhalb und ein wenig nach vorn von dem grossen Rollhügel, in der Gegend des Ansatzes 

des Bindenspanners, dann ist fast unzweifelhaft der Schenkelkopf erkrankt, 2) In der Sitzgegend können die Fistelöffnungen ebenfalls auf diesen Ursprung hindeuten, hängen aber auch von Erkrankungen der Pfanne oder des Darmbeinrückens ab. 3) Ober- und unterhalb des Poupart’- schen Bandes in der Schambeingegend gelegene Oeffnungen lassen auf ein Leiden der Beckenknochen schliessen, besonders des Schambein- theiles der Pfanne. Die oberhalb des Bandes führen gewöhnlich zu Abszessen innerhalb des Beckens, die unterhalb zum kranken Sitzbeine oder den Aesten des Schambeins. Hat man in dieser Weise den Sitz der Krankheit erkannt, dann kann man aus diesem mit ziemlicher Gewissheit auf die Natur derselben schliessen: auf Karies, wenn der 
Oberschenkelkopf, auf Nekrose, wenn die Beckenknochen erkrankt waren. 

3) Verrenkung. In den vorgerückteren Stadien kann der Gelenk- kopf aus dreierlei Ursachen ausrenken: a) in Folge der Gelenkzerstö- rung; die Kapsel ist durch Entzündung erweicht worden und hat nach- gegeben, so dass die umgebenden Muskeln den Oberschenkelkopf leicht aus der Pfanne ausrenken; b) in Folge kariöser Zerstörung vermag er nicht mehr seine Höhle auszufüllen und wegen der gleichzeitigen Zerstö- rung der Bänder gleitet er auf den Darmbeinrücken aus; c) eine fungöse, fibro- plastische Masse kann aus der Tiefe der Gelenkhöhle aufwuchern, den Kopf verdrängen, und jene vollständig ausfüllen. Der Verrenkung geht in der Mehrzahl der Fälle Abszessbildung 
voraus, doch kann sie auch ohne diese erfolgen, wenn die Gelenkbänder erweicht und nachgiebig wurden, wo sich dann auf dem Darmbein-
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rücken ein falsches Gelenk bildet. Wird der Gelenkkopf vom Eiter 
umspült, dann ist er stets kariös und der Versuch einer falschen Gelenk- 

bildung bleibt ein unvollkommner, wenn es überhaupt dazu kommt. 
Verrenkung kommt hauptsächlich bei der Erkrankung des Ober- 

schenkels zu Stande, nachdem der Kopf mehr oder weniger zerstört ist 
und die Gelenkhöhle sich mit fibro-plastischer Masse ausgefüllt hat; ist 
aber die Pfanne kariös durchbrochen, dann renkt er weniger aus, son- 
dern tritt in die Beckenhöhle. 

5) Ankylose kann erfolgen, gleichviel ob Eiterung voranging oder 
nicht. Ist der Gelenkkopf auf den Darmbeinrücken getreten, dann bil- 
det sich entweder ein falsches Gelenk oder eine knöcherne Ankylose in 
einer mehr oder weniger fehlerhaften Stellung aus. Bleibt der Kopf in 
der Pfanne, dann kann die Ankylose mit nur geringer Verkürzung 
erfolgen. \ 

KoxALGIE DURCH KRANKHEIT DER GELENK- WEICHTHEILE BEDINGT. — 
Diese Form kann in der Kapsel, der Symovialhaut, den Knorpeln oder 
dem runden Bande beginnen. Die begleitende Entzündung hat die Eigen- 
thümlichkeiten der Arthritis anderer Gelenke, und im Allgemeinen 
beschränkt sich der Prozess auf die genannten Gewebe. Aston Key 
glaubt, dass vorzüglich das runde Band der Ausgangspunkt dieser Ent- 
zundungen sei, andere Wundärzte suchen ihn in den andern Bändern. 
Nach meiner Erfahrung erkrankt der den Gelenkkopf überziehende Knor- 
pel am häufigsten zuerst. Leichenbefunde lassen sich allerdings als 
Beweis hierfür nicht gut angeben, weil der Pat. in diesen frühen 
Stadien so leicht nicht stirbt; die Erscheinungen sind aber genau 
denen ähnlich, welche die Erkrankung der Knorpel anderer Gelenke 
begleiten. 

Erscheinungen. Unter bedeutender konstitutioneller Störung und 
ebensolchen Fiebererscheinungen tritt die akute Entzündung plötzlich auf. 

Der Schmerz ist ausserordentlich ouälend, Nachts sich steigernd, und 
von Krämpfen und Zuckungen des Gliedes begleitet. Der Pat. verträgt 

nicht die leiseste Bewegung; Husten, Druck der Bettdecke, die Erschüt- 

terung, die durch das Anlehnen einer Person an das Bett verursacht 

wird, ruft den lebhaftesten Schmerz wach, so dass jener in den freien 

Zwischenräumen schon mit Angst und Schrecken an die Wiederkehr 

desselben denkt. Das Glied liegt auswärts gerollt, abduzirt und voll- 

ständig hülf- und bewegungslos da. Die Hinterbacken sind abgeflacht, 

die vordere Gelenkgegend ist gewöhnlich unter dem Kammmuskel oder 

nach aussen von ihm, oberhalb des Rollhügels etwas angeschwellt. Aus- 

dehnung der Kapsel mit Flüssigkeit kann zuweilen auch eine wirkliche 

Verlängerung veranlassen, indem der Kopf nach abwärts getrieben wird, 

Bei der Messung muss man beide Glieder in genau dieselbe Lage brin- 

'gen und die Maasse beider vergleichen, da Anziehung und Streckung 

eine grössere Länge giebt, als Abduktion und Beugung. 
Diese Anfüllung der Gelenkkapsel mit Symovia kann in seltnen 

Fällen so bedeutend sein, dass sie berstet und der Kopf sich sofort auf 

den Darmbeinrücken verrenkt. Gewöhnlich geht aber erst Abszessbil- 

dung und Zerstörung des Gelenkes voraus.
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Folgen. Allgemeinbefinden des Pat. und Behandlung haben einen 
grossen Einfluss auf die verschiedenen Ausgänge dieser Form der Hüft- 
gelenksentzündung. Im günstigsten Falle lässt die Entzündung allmälig 
nach, wird subakut und die Genesung erfolgt sehr langsam, mit einem 
etwas steifen, theilweise ankylosirten Gelenke und einem abgemagerten, 
von der langen Ruhe etwas verkürzten Gliede. Zuweilen beobachtet man 
vollkommene Ankylose ohne vorherige Abszessbildung. In der Mehrzahl 
der Fälle. aber geht der Pat. durch die anhaltende Reizung und die 
reichlichen Entleerungen zu Grunde, oder es bleibt nach Absorption des 
Gelenkkopfes oder Verrenkung desselben eine bedeutende Verkürzung, 
die Abszesshöhle zieht sich allmälig ‚zusammen, der kariös zerstörte Kno- 
chentheil stösst sich ab und nach jahrelangem Leiden schliessen sich 
endlich die Fistelgänge. Vor allem muss man den Eintritt der Eiterung 
abzuhalten suchen, was allerdings bei sehr skrophulösen Individuen 
schwer anhält, bei sonst gesunden leichter ist, so dass der Pat. ein leid- 
lich brauchbares, wenn auch etwas steifes Glied behält. Erwachsene 
gehen gewöhnlich nach Eintritt der Eiterung an Hektik zu Grunde, 
Kinder werden eher erhalten, bleiben aber zeitlebens lahm. . 

KoxALGIE DURCH ERKRANKUNG DER Pranse BEDINGT. — Die Krank- 
heit beginnt hier in den Beckenknochen. In der Umgebung der Hüfte 
mehr als im Gelenke selbst,. macht sich der Schmerz bemerkbar; 
doch ist letzteres gegen Druck empfindlich; der Pat. vermag nicht 
auf dem betreffenden Gliede zu stehen, das abgemagert, aber in 
seiner Länge keine Veränderung zeigt. Stets kommt es zur Abszess- 
bildung; der Eiter sammelt sich wahrscheinlich zuerst im Becken selbst 
an, macht sich aber bald äusserlich bemerkbar und zwar am öftesten 
unter Poupart’s Bande in der Gegend des Schambeines, seltner seit- 
lich am Mastdarme oder an den Gesässmuskeln. Hektik bildet sich aus, 
das Leiden steigert sich beträchtlich und der Tod tritt bald als eine Folge der Erschöpfung ein. Ich halte diese Form der Koxalgie für die 
gefährlichste. Verrenkung kann sich wohl ausbilden, aber doch selten; eher tritt nach Zerstörung der Pfanne der Gelenkkopf in die Beckenhöhle. 

KoxaLcıe DuncHh ERKRANKUNG DES GELENKKOPFES BEDINGT. — Hier erkrankt zuerst die obere Epiphyse des Schenkelknochens. Diese Form 
entwickelt sich in heimtückischer Weise, ist nicht sehr ausgeprägt in 
ihren Erscheinungen, kommt hauptsächlich bei Kindern vor, und ist nach meiner Meinung tuberkulösen Ursprungs. „Eine gelbliche, weiche, 
bröckliche Masse, welche mit den tuberkulösen Ablagerungen in anderen 
Organen fast identisch ist, füllt das schwammige Gewebe des Kopfes und Halses aus, die das Gelenk umgebenden Weichtheile werden stets 
Sitz der Abszessbildung, besonders die der Aussenseite des Oberschen- 
kels und der Sitzgegend; die Gelenkoberflächen zeigen sich schliesslich 
zerstört, der Kopf wird kariös und ausgerenkt, das Glied verkürzt und verdreht, und gewöhnlich tritt als Folge der Erschöpfung und Hektik schliesslich der Tod ein. 

Erscheinungen. Gewöhnlich nimmt die Entzündung einen subakuten Charakter an und kommt am öftesten im kindlichen Alter zum Ausbruche. Die erste Aufmerksamkeit erregt ein eigenthümlicher wackelnder, hüpfen-
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der Gang; das Kind steht nicht fest mit beiden Füssen auf, sondern 
ruht auf den Zehen des im Knie gebeugten kranken Gliedes, das nach 
auswärts gekehrt, etwas abgezogen, leicht gegen den Oberschenkel 
flektivt gehalten wird und etwas verkürzt erscheint, was jedoch nur 
von einer Schiefstellung des Beckens herrührt, das an der betreffenden 
Seite. mit seinem vorderen, oberen Darmbeinstachel höher steht und 
etwas nach vorn gedreht ist. Genaue Messungen ergeben eine gleiche 
Länge beider Glieder. Diese Schiefstellung wird vom Kinde selbst her- 
beigeführt, weil es zum Schutze und zur Erleichterung nicht nur den 
Fuss hochhält, sondern auch die entsprechende Seite des Beckens selbst 
dabei in die Höhe ziehen muss. Lässt man das Kind einige Tage im 
Bette liegen, dann gleicht sich diese nur scheinbare Verkürzung aus, 
es tritt sogar eine ebensolehe Verlängerung ein, weil die kranke Becken- 
seite unter das natürliche Niveau herabsinkt. Gleichzeitig beginnt nun 
das Kind über Schmerzen in der Hüfte zu klagen, namentlich bei Druck 
auf den Kammmuskel oder hinter den grossen Rollhügel, die beim Gehen, 
Stehen und jedem Versuche, sich auf das Gelenk zu stützen, oder durch 
irgend eine Erschütterung gesteigert werden, namentlich ist die Abzie- 
hung und das Auswärtsrollen schmerzhaft. In dieser Zeit verlegt der Pat. 
den Sitz des Schmerzes eher nach dem Knie wie nach der Hüfte, so 

dass ein sorgloser Wundarzt leicht in dem Glauben handeln kann, ein 

Leiden dieses Gelenkes vor sich zu haben, und das um so leichter, als 

nicht selten an der inneren Knieseite eine beträchtliche Empfindlichkeit 
der Haut wahrnehmbar ist. Dieser Schmerz scheint vom n. obturatorius 

“ auszugehen, der einen Zweig zum Hüftgelenke abgiebt, welcher mit 

ergriffen wird, und einen ausstrahlenden Schmerz erregt, der in den 

Endverzweigungen des nach der Kniegegend herabgehenden langen Astes 

gefühlt wird. Die Hinterbacken sind abgeflacht, die Falte ist grossen 

Theils verwischt, und bei Mädchen steht die entsprechende Hälfte der 

Vulva tiefer als auf der gesunden Seite. 
Mit fortschreitender Krankheit können sich Abszesse an jeder 

Stelle in der Nähe des Gelenkes bilden. Am gewöhnlichsten kommen 

sie unter den Gesässmuskeln vor, zuweilen aber auch vorn unter dem 

Pektineus. Durch Druck auf den n. obturatorius oder Zerrung desselben 

veranlassen sie hier einen sehr heftigen Schmerz an der inneren Seite 

des Oberschenkels. Erst in dieser Zeit kann eine wirkliche Verkürzung 

eintreten; das Glied wird im Gegensatze zu der Stellung im Anfangs- 

stadium angezogen und nach einwärts gedreht. Diese beiden Stellungen 

hängen mit der veränderten Muskelthätigkeit zusammen. Anfänglich 

werden die kräftigen Auswärtsroller, die im genauen Zusammenhange 

mit dem Gelenke stehen, durch Uebergreifen der entzündlichen Thätig- 

keit oder durch den Druck seitens der ausgedehnten Gelenkkapsel gereizt, 

so dass sie das Glied nach auswärts rollen, während gleichzeitig der 

ebenfalls gereizte Psoas und innerer Darmbeinmuskel dieses leicht beugt 

und anzieht. Später aber, wenn der Eiter sie allseitig umspült, werden 

sie atrophisch, absorbirt, entarten fettig, und zerfallen, die Anzieher kön- 

nen nun ungehindert wirken, und das Bein wird nach auf- und vor- 

wärts gezogen, sowie nach innen gedreht (Fig. 125). — Die Verkürzung
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des Gliedes kann in sehr chronischen Fällen mit einer allgemeinen Atro- 
phie zusammenhängen, die eine Folge der langen Ruhe is. Am gewöhn- 

lichsten dagegen beruht sie 
auf der Absorption des Ge- 
lenkkopfes und gleichzeitiger 
Ausgleitung desselben auf 
den Darmbeinrücken, wo der 
Rest desselben durch die 
dünnen, mageren Müskeln 
durchgefühlt werden kann, 
oder er wird im Grunde 
einer Höhlung in einem ka- 
riösen Zustande aufgefunden 
(Fig. 126). — Nach Eintritt 
der Eiterung, verschlechtert 
sich das Allgemeinbefinden, 
das bis dahin vielleicht leid- 
lich geblieben ist, sehr bald, 
der Pat. wird erschöpft und 
hektisch, und geht schliess- 
lich zu Grunde. 

Diagnose. Im Anfange 
könnte die Koxalgie der 
Pfanne mit Rheumatismus 
verwechselt werden, sobald 
man nicht auf die Form- 

und Längenveränderung des Gliedes, die Verwischung der Gesässfalte und 
die Begrenzung des Schmerzes auf nur ein Gelenk sorgfältig achtet, 
weniger mit einer Erkrankung des Knies, da hier jedes örtliche Zeichen 
eines Gelenkleidens fehlt und nur der scheinbare Knieschmerz dazu 
Anlass geben kann. — Seitliche Krümmungen der Wirbelsäule, mit einer 
neuralgischen Empfindlichkeit der Hüftgegend, können zuweilen eine 
scheinbare Verkürzung des Gliedes veranlassen, die mit Schmerz und 
‚Steifheit verbunden ist. Hier klärt aber die Gegenwart des Leidens an 
der Wirbelsäule, der oberflächliche Schmerz, der durch Zusammendrücken 
des Hüftgelenks nicht gesteigert wird, sowie das Fehlen der nächtlichen 
schmerzhaften Zuckungen die Natur der Krankheit auf. — Abszesse in 
der Nachbarschaft des Gelenkes brauchen keinen Zusammenhang mit dem- 
selben zu haben. Dringt der Eiter in die vordere Gelenkgegend unter 
den Kammmuskel, so kann er durch Reizung des n. obturatorius Anlass 
zu einem Schmerze im Oberschenkel oder am Knie werden, wie er sich 
beim Gelenkleiden selbst findet. Die gesunde Beschaffenheit des Gelenks, der normale Beckenstand und die fehlenden ‚sonstigen Zeichen der wah- 
ren Koxalgie schützen vor Verwechslung. 

Die Behandlung richtet sich je nach der Form der Koxalgie und 
der örtlichen und allgemeinen Erscheinungen. Im Allgemeinen folgt man den Grundsätzen, wie sie für die Gelenksentzündungen bereits gelehrt 
sind. Von hoher Bedeutung ist ein frühes Einschreiten, wenn man 

Fig. 125. 
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Eiterung, Verrenkung, Ankylose vermeiden, kurz eine Heilung erzielen 
will. Ist der Fall in den ersten Stadien vernachlässigt worden, dann 
wird man wohl das Leben zu erhalten vermögen, das Glied aber bleibt 
zeitlebens verkürzt und verkrüppelt. 

Bei akutem Auftreten der arthritischen Form der Koxalgie lässt 
man den Pat. natürlich im Bette liegen, giebt reichlich Kalomel und 
Opium und des Abends eine volle Opiumdose, um die nächtlichen Zuckun- 
gen zu unterdrücken. Man lässt Blutigel setzen, oder, wenn der Pat. 
sie zu ertragen vermag, hinter dem grossen Rollhügel Schröpfköpfe, 
legt heisse Mohnfomente über, und bereitet ihm auf Kissen ein möglichst 
bequemes Lager. Nachdem die entzündliche Thätigkeit etwas beruhigt 
ist, legt man das Glied auf eine gepolsterte Lederschiene oder noch 
besser in den Kleisterverband. Zu diesem Zwecke wird es von den 
Zehen an sorgfältig eingewickelt, am Knie gut mit Watte ausgepolstert, 
und dann die Binde im mehrfachen Spikatouren um die Hüfte und das 
Becken geführt; an dem hinteren Theile des Gelenks kommt zur Ver- 
stärkung ein in Kaliko gewickeltes Stückchen Pappe zu liegen, das bis 
unter das Knie reicht. Gewöhnlich muss man den Pat. wegen der unver- 
meidlichen Bewegungen chloroformiren. Ist noch die Anwendung örtli- 
cher Mittel wünschenswerth, so schneidet man eine Klappe in den Ver- 
band ein, und schützt durch Taffet die Dammgegend desselben gegen 
Verunreinigung. In dieser Weise wird das Glied leicht und sicher unbe- 
weglich gehalten, ein Wechsel des Verbandes selten nothwendig werden. 

Trat die Entzündung vom Anfange an subakut auf, nahm sie eine chro- 

nische Form an, oder wurde der Gelenkkopf befallen, sö ist die Behand- 

lung weniger aktiv und verschieden von der genannten. Ruhe und voll- 

ständige Unbeweglichkeit sind hier zwar ebenfalls die ersten Bedingungen, 

aber man verbindet mit ihnen Gegenreize, besonders Aetzfontanellen, die 

durch in dem Kleisterverbande angebrachte Klappen hinter dem Rollhü- 

gel und auf den vorderen Gelenktheil leicht gesetzt werden können. 

Gleichzeitig giebt man methodisch umstimmende Mittel in Verbindung 

mit stärkenden: Kindern einen halben Gran Merkur mit Kalk, zwei 

Gran kohlens. Natron, drei Gran Rhabarber, mit oder ohne einen halben 

Gran Chinin, zwei Mal täglich; Erwachsenen Sublimat in kleinen Dosen 

mit Sarsaparilla oder China. Sind unter dieser genügend lange gebrauch- 

ten Behandlung die entzündlichen Erscheinungen zurück - und die skro- 

phulösen deutlicher hervorgetreten, dann verordnet man Leberthran mit 

Jodkali oder Eisen. 
Während dieser ganzen Zeit muss man dem allgemeinen Gesund- 

heitszustande seine volle Aufmerksamkeit zuwenden. Die Diät muss 

eine möglichst kräftigende sein, der Zustand der Därme geregelt, die 

Thätigkeit der Haut durch eine Frottirbürste angeregt werden, und 

die Luft des Krankenzimmers frisch und rein sein. Störungen der Leber 

werden häufig beobachtet, in deren Folge der Pat. gelbsüchtig wird und 

fiebert; man behandelt sie nach allgemeinen Grundsätzen. Bessert sich 

der Gesundheitszustand, dann wird der Aufenthalt an der Seeküste von 

grossem Nutzen sein; man gestattet dem Pat. auf Krücken herumzuge- 

hen und hängt den Fuss in eine Schlinge (Fig. 42. Thl. I. 8. 204). Unter 
25 Erichsen’s Chirurgie. EL
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diesen Umständen wird man das günstigste Resultat, ein steifes Gelenk 
erhalten, dessen Thätigkeit durch eine grössere Beweglichkeit der Len- 
denwirbel ersetzt wird, so dass der Pat. das Becken frei zu drehen ver- 
mag, und beim Gehen es gleichsam um jene herumschwingt. Abszesse 
muss man frühzeitig öffnen, damit der Eiter sich nicht weithin ausbreitet 
und die Weichtheile zerstört, und durch eine kräftige Ernährung der 
Entstehung der Hektik vorbeugen. Hat sich der Gelenkkopf ausgerenkt, 
so dass das Glied bedeutend verkürzt oder deform wird, indem es ent- 
weder adduzirt ist oder so nach innen sich dreht, dass es über das 
gesunde zu liegen kommt, oder nach aufwärts auf den Unterleib ge20- 
gen wird, so zieht man es in der Chloroformnarkose herab und legt es 
in einen Kleisterverband, damit sich in einer brauchbaren Stellung Anky- 
lose entwickeln kann. Einrichtungsversuche werden selten glücken, 
weil die Pfannenhöhle durch abgesetzte plastische Masse bereits aufge- 
hoben ist, oder der Gelenkkopf sie nicht mehr auszufüllen vermag. 
Dennoch gelingt zuweilen die Einrichtung. Ist die Ankylose nicht knö- 
chern, dann kann man, besonders wenn der Gelenkkopf noch in der 
Pfanne liegt, dem Gliede in der Chloroformnarkose durch kräftige Strek- 
kung die nöthige Länge wiedergeben. 

Resektion DES GELEnkKorrzs. — In den letzten Jahren ist die 
Zulassung dieser Operation vielfach besprochen worden, besonders haben 
Fergusson, H. Walton und H. Smith sich mit dieser Frage beschäf- 
tigt. „.... Trotzdem, sagt Fergusson, sind die Erfahrungen hierüber 
noch so unbedeutend, dass ich eben nur glaube, dass in gewissen Fällen 
der Koxalgie und nach Schussverletzungen diese Operation von Nutzen 
sein kann.“ 

Fülle, welche die Operation verlangen. Man kann bezüglich der 
Operation die Koxalgien in zwei grosse Klassen eintheilen, je nachdem 
ein Abszess sich gebildet hat oder nicht. Zur zweiten Klasse gehört 
die arthritische Form der Koxalgie, die gewöhnlich als Endresultat ein 
steifes oder vollständig ankylosirtes Gelenk hinterlässt. Resektion wird 
hier nach meiner Meinung nie nothwendig werden. 
Zu der ersten gehört die Mehrzahl der Fälle, doch kann auch in dieser unter einer geeigneten Behandlung freilich erst nach jahrelangen, unsäglichem Leiden Genesung eintreten, die indess gewöhnlich unvoll- ständig ist, so dass das Glied verkrüppelt, zwei bis vier Zoll verkürzt, 

abgemagert ist, und in Adduktion steht, die Hüfte vorspringt und mit 
Narben bedeckt ist; das Deberbleibsel des Gelenkkopfes ruht auf dem 
Darmbeinrücken und ist durch eine feste ankylotische Verbindung befe- 
stigt. Das Bein vermag nicht mehr den Körper zu tragen, kann aber, wie eine Art Schaufel, noch zur Fortbewegung dienen. Der Hülfe, welche die grössere Beweglichkeit der Lendenwirbel hierbei leistet, haben 
wir schon gedacht. Aber ausser diesen Fällen giebt es andere, und 
nicht wenige, in denen. Genesung schliesslich nicht eintritt, sondern 
Hektik sich ausbildet, als direkte Folge der lang anhaltenden Entlee- rungen, welche von den kariösen oder nekrotischen Knochentheilen unter- halten werden, die zu tief sitzen, als dass sie leicht ausgestossen werden könnten. Dies ist das Feld der konservativen Chirurgie, durch Entfer-
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nung des kranken Theiles ein leidlich brauchbares Glied zu schaffen und 
das Leben zu erhalten, da Amputation voraussichtlich ein tödtliches 

Ende herbeiführen würde. 
Die Form der Koxalgie, die auf einer Erkrankung des Gelenkkopfes 

beruht, ist für die Operation am geeignetsten, besonders die schweren 
Fälle. Die Beckenknochen sind gesund, die Pfanne ist mit fibro- plasti- 
scher Masse ausgefüllt, vielleicht auch etwas rauh und an einem Rande 
nekrotisch. Die Weichtheile in der Sitzgegend sind verdünnt und atro- 
phisch, das Glied ist verkürzt und angezogen. Sich selbst überlassen, 
geht der Pat. zu Grunde, oder, wenn er genesen sollte, behält er ein 
verkürztes, deformes und wenig brauchbares Glied. Resektion der Ober- 
schenkelepiphyse und des am Meisten erkrankten Pfannenrandes ist eine 
leichte und dankbare Operation, entfernt die Ursache der Entleerungen 
und Hektik, und vermehrt die Verkürzung in keiner Weise. 

Die Erkrankung der Pfanne ist in ihrem Fir. 127. 
schliesslichen Ausgange ebenfalls tödtlich, so- ” 
bald nicht operativ eingeschritten wird. Grosse 
Theile der Beckenknochen werden nekrotisch, 
die Pfanne wird durchbrochen (Fig. 127), der 
Gelenkkopf vom Knorpel entblösst, rauh und 
kariös (Fig. 128). Inner- und ausserhalb des 
Beckens haben sich Abszesse gebildet, und 
der Pat. geht hektisch zu Grunde, da der 
Körper nicht im Stande ist, diese tiefsitzenden 
grossen Massen abgestorbenen Knochens aus- 
zustossen. 

Bis in die letzte Zeit hinein fürchtete 
man jeden operativen Eingriff; Hancock un- 

ternahm es zuerst, grös- 
Fig. 128. sere nekrotische Knochen- 

theile vom Becken weg- 
zunehmen, ihm folgten 
bald mehrere Andere. Ich 
glaube, dass kein \Wund- (Durehbohrung d. Beckenknochen.) 

arzt einen ausgedehnteren Gebrauch von dieser Ope- 

ration gemacht hat, als ich an einem Mädchen, Na- 

mens Fallowfield, der ich das obere Ende des 

Oberschenkels, die Pfanne, die Zweige des Scham- 

und Sitzbeins, einen Theil des Sitzhöckers und des 

Darmbeinrückens entfernte. Sie stand bei ihrer 

Aufnahme im letzten Stadinm der Krankheit und 

hätte ohne Operation an den Folgen der Entleerun- 

gen sterben müssen. Nach der Operation war sie 

so erschöpft, dass sie noch einige Stunden auf dem 

(Kariöser Gelenkkopf bei Tische liegen bleiben musste, bevor sie ins Bett 

Erkrankung der Pfanne) getragen werden konnte. Reichlicher Gebrauch der 

Reizmittel und nährende Diät führten eine baldige Genesung herbei. 

Vor wenigen Monaten sah ich sie zum letsten Male. Das Glied war 
r 25 > 
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gestreckt, und um zwei Zoll verkürzt, die Bewegung in der Hüfte und 
der Gang leicht, das Allgemeinbefinden vortrefflich (Fig. 129). — Die 
Bloslegung der Beckenhöhle während der Operation ist nicht gefährlich, 
da nach Hancock im Laufe der Krankheit die Faszien, Muskeln 
und die Beckenbinde so verdickt und infiltrirt werden, dass sie einen 
vollständigen Schutz für die Beckeneingeweide abgeben. 

Operationsverfahren. Der Pat. liegt auf der gesunden Seite. Bei 
der Erkrankung des Gelenkkopfes genügt es, den Hauptfistelgang auf- 

zuschlitzen. Ist aber der Knochen 
dick belegt, mit der Sonde nicht 
leicht zu erreichen, und öffnen 
sich die Fistelgänge in einer be 
trächtlichen Entfernung vom Sitze 
der Krankheit, dann macht man 
über dem oberen Ende des Kno- 
chens einen T förmigen Schnitt 
(Fig. 130), adduzivrt das: Glied 
kräftig, dreht es nach innen, lässt 
es von einem Assistenten nach auf- 
wärts drängen, trennt mit einem 
geknöpften Bistourie die Weich- 
theile gut vom Knochen ab, so 
dass man die ganze erkrankte 
Partie übersehen kann, und sägt 
dann die kariöse Epiphyse ab, wo- 
bei man die Weichtheile, wenn 
nöthig, durch einen Retraktor 
schützt. Geht die Erkrankung vom 
Oberschenkel aus, so thut man 
gut, den Sägeschnitt unterhalb des 

  

u .\ W = Rollhügels anzulegen, weil dessen 
Br — u =  schwammige Struktur gewöhnlich 

Ne 

  

  ebenfalls kariös affizirt oder mit 
(Operationsresultat nach ausgedehnter Erkrankung Tuberkeln infiltrirt ist; war dage- der Pfanne.) gen die Pfanne der ursprüngliche Krankheitsheerd,, dann kann man ihn zurücklassen , weil er nicht erkrankt zu sein pflegt. Nach Entfernung des Gelenkkopfes untersucht man das zurückgebliebene Ende genau, um etwaige kariöse Stellen sofort auszu- meisseln; dasselbe gilt von den nekrotischen Theilen der Pfanne. . _Muss man wegen Erkrankungen der Pfanne operiren, dann sind die Einschnitte reichlicher zu machen, dürfen aber weder nach vorn die Schenkelarterie, noch nach hinten den Hüftnerven erreichen. Hat man den Gelenkkopf abgesägt, so entfernt man alle lockeren Knochentheile 
und nimmt dann die ganzen erkrankten Partien stückweise mit einer Kno- chenscheere oder Meisselzange weg, wobei sich die nekrotischen Theile 
‚yon den unterliegenden Weichtheilen mit dem Skalpellgriffe oder den Fingern leicht abnehmen lassen. Die Operationswunde wird leicht verbunden und das Glied auf eine wo möglich unterbrochene Schiene
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(Thl. 1.8. 249. Fig. 53) gelegt. Fergusson empfahl die Extension 

mittelst des gesunden Oberschenkels (Fig. 130). 
Die Erfolge dieser Operation hat 

man nach der Sterblichkeit und nach Fig. 130, 
der Brauchbarkeit des Gliedes zu beur- 
theilen. 

1) Bezüglich der Sterblichkeit, die 
unmittelbar mit der Operation zusam- 
menhängt, lässt sich schwer ein Urtheil 
fällen, da noch nicht die Einzelnheiten 
aller operirten Fälle statistisch zusam- 
mengestellt sind. Ich selbst habe diese 
Operation sieben Mal ausgeführt, ohne 
einen Todesfall; drei Patienten befinden 
sich wohl und gehen umher, zwei habe 

ich aus dem Gesichte verloren, und zwei 

sind gestorben, elf Monate und zwei 

Jahre nach der Operation, an Krank- 

heiten, die nichts mit der Operation 

zu thun hatten. In allen Fällen wäre . 

ohne diese der tödtliche Ausgang un- . — 

vermeidlich gewesen; das Resultat ist (Resektion des Oberschenkelkopfen) 

also jedenfalls ein durchweg günstiges, um so mehr, wenn man 

bedenkt, dass bei anderen Gelenken die Resektion der Amputation 

gegenüber das Glied erhält, in diesen Fällen aber auch das Leben. 

2) Will man den Erfolg nach der Brauchbarkeit des erhaltenen 

Glicdes schätzen, so muss man das durch die Operation erhaltene mit 

dem vergleichen, was bleibt, wenn wirklich nach jahrelangen schwe- 

ven Leiden eine Heilung eingetreten ist. Jedenfalls ist dann der Vortheil 

auf Seiten des Operirten. Es ist allerdings verkürzt, aber grade, gut 

genährt, fest und gestattet einen leichten, schnellen Gang; die Ankylose 

ist fibrös und nicht knöchern; der Oberschenkel kann gegen das Becken 

gebeugt und adduzirt werden. Die Kraft der Auswärtsroller und der 

Abzieher ist allerdings, wie bei einer natürlichen Heilung, gebrochen, 

wird aber durch eine grössere Beweglichkeit der Lendenwirbel ersetzt. 

KurıEs Des grossen RoLtnücers entwickelt sich zuweilen mit Abszes- 

sen am oberen, äusseren Theile des Oberschenkels, so dass man anfäng- 

lich eine Koxalgie vor sich zu haben meint, bis die Freiheit der Bewe- 

gungen und die Untersuchung mit der Sonde die Diagnose sichert. 

Hat man in diesen Fällen die Hauptfistelgänge aufgeschlitzt und den kran- 

ken Theil freigelegt, wozu auch die Wurzel des Schenkelhalses gehören 

kann, dann nimmt man mit dem Meissel das kariös Entartete weg. Ich 

habe in solchen Fällen den grössten Theil des Rollhügels entfernt, 

eine Partie des Schenkelhalsinneren ausgeschabt und dadurch einer 

Zerstörung des Hüftgelenkes vorgebeugt, die schliesslich durch Fort- 

pflanzung des kariösen Prozesses auf dasselbe nicht ausgeblieben wäre. 

— Bei skrophulösen Kindern findet man zuweilen in dieser und der 

Sitzgegend Fistelgänge, die Karies der Beckenknochen in der Nach- 

 



3% Krankheiten der Gelenkauhängsel. 

barschaft des Gelenkes vermuthen lassen. Doch wird diese Diagnose 
nicht bestätigt, da das Gelenk seine freie Beweglichkeit behalten hat; 
und die Sonde einen kranken Knochen nicht aufzufinden vermag. 

Kap. XXV. 

Krankheiten der Gelenkanhängsel. 

KRANKHEITEN DER SCHLEIMBEU'TEL. 

Schleimbeutel, gleichviel ob sie an den gewöhnlichen Stellen sitzen 
oder durch Druck und Reibung an ungewöhnlichen sich ausbilden, z. B. 
an den vorspringenden Stellen eines Buckels, Klumpfusses, an Ampu- 
tationsstümpfen ete., sind verschiedenen Erkrankungen unterworfen. 

Sitz der Schleimbeutel. Sie können an folgenden Stellen vorkom- 
men: hinter dem Unterkieferwinkel, an der Kinnsymphyse, dem Win- 
kel des Schilddrüsenknorpels, Akromium, den Kondylen des Oberarms, 
dem Olekranon, den Stielfortsätzen des Radius und der Ulna, Rücken- 
und Volarflächen der Metakarpo-phalangealgelenke und dorsalen der 
Fingergelenke, dem vorderen oberen Darmbeinstachel, grossen Rollhügel, 
Sitzhöcker, unteren, oberen und äusseren Theile der Kniescheibe, den 
Oberschenkelknorren, dem Schienbeinhöcker, den beiden Knöcheln, dem 
Fersenbeine, der Rückenfläiche der Zehen und der Plantarfläche der 
Köpfe des ersten und fünften Metatarsalknochens. Ausser diesen Orten 
kann man sie noch unter dem Delta- und grossen Sitzmuskel, zwischen 
dem unteren Schulterblattende und dem breitesten Rückenmuskel sowie 
in der Kniekehle finden. 

Krankhafte Veränderungen. Anhaltend auf den Schleimbeutel ein- 
wirkender Reiz und Druck kann Entzündung, Erweiterung, Verdickung 
und verschiedene Strukturveränderungen desselben veranlassen. Die 
Erweiterung an bestimmten Stellen hängt von besonderen Einwirkungen 
ab; z. B. am Knie der Hausmädchen von dem vielen Knien beim Auf- 
scheuern (housemaid’s knee), am Olekranon der Bergleute vom Aufstem- 
men (miner’'s elbow); an jedem Orte vermögen die beiden genannten 
Ursachen die Bildung neuer Schleimbeutel zu veranlassen. 

Derartig affizirte Schleimbeutel können zeigen: 
1) einfache Erweiterung und Anfüllung mit einer klaren, stroh- 

gelben, sero-synovialen Flüssigkeit; 
2) Entzündung mit oder ohne vorhergegangene Erweiterung, die 

bald in Eiterung übergeht, so dass der Beutel sich entweder wie ein 
Abszess äusserlich zuspitzt und öffnet, oder seinen Inhalt subkutan weit- 
hin in die Gewebe ergiesst; 

3) Erweiterung und Anfüllung mit einer dunklen, gewöhnlich 
braunen Flüssigkeit, die eine Menge kleiner, platter, länglicher Körper 
enthält, von der Grösse eines Reis- oder Melonenkornes ‚ welche fibroide
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oder fibro- plastische Struktur haben, Massen unvollkommen entwickel- 

ter Exsudationszellen ähneln, und offenbar Theile zerfallener Lymphe 
darstellen; 

4) allmälige Verdickung der Balgwand in Folge abgesetzter, 
schwach organisirter Lymphe, so dass der Beutel schliesslich ausgefüllt 
wird, oder höchstens in einer zurückgebliebenen mittleren Höhlung etwas 
Flüssigkeit enthält; auf Durchschnittsflächen zeigt er ein blättriges oder 
geschichtetes Ansehen. - 

Diagnose. Bei dünnem, flüssigem Inhalte bilden sie indolente 
eiförmige Geschwülste mit deutlicher Fluktuation, die gewöhnlich an 
dem normalen Sitze der Schleimbeutel liegen; werden sie ausgefüllt, 
dann fühlen sie sich hart und elastisch an, lassen bei Druck, wenn sie 
die genannten Körperchen enthalten, ein knarrendes Geräusch hören, 
nehmen aber’ schliesslich bei vermehrter Absetzung den Charakter gewöhn- 
licher fester Geschwülste an. Entzünden sie sich, dann wird die Haut- 
decke roth, oft teigig und ödematös, und obwohl keine Verbindung des 
Beutels mit dem benachbarten Gelenke besteht, so kann sich die Entzün- 
dung doch auch auf dieses ausbreiten. Mit beginnender Eiterung nimmt 
die Spannung zu, Oedem und Röthe steigert sich und der Schmerz 
nimmt einen klopfenden Charakter an. Nach dem Oeffnen fliesst ein 
dicker, mit abgestorbenen Gewebsfetzen vermischter Eiter ab. 

Die Behandlung muss von der Natur und dem Zustande des Schlein- 
beutels abhängen. Bei Entzündung ordnet man Ruhe, Blutigel, warme 

Bleiwasserumschläge oder Kataplasmen an, und verfährt allgemein anti- 

phlogistisch; bei eintretender Eiterung ist ein sofortiger freier Einschnitt 

nothwendig. Bei indolentem Charakter, dünner Wand, serösem Inhalte 

und frischem Entstehen, besonders unter dem Deltamuskel und in der 

Kniekehlengegend kann man zuweilen durch wiederholte Blasenpflaster 

oder durch Punktion und folgenden Druck Heilung erreichen, am sicher- 

sten aber durch Erregung einer entzündlichen Thätigkeit, indem man 

nach Velpeau Jodtinktur (ungefähr eine Drachme) einspritzt oder ein 

Haarseil, aus einem doppelten Seidenfaden bestehend, einzieht, und sechs 

Tage liegen lässt. Ich ziehe das letztere als das sicherste Mittel vor, 

und unterstütze seine Wirkung noch durch einen warmen Umschlag. 

Enthält der Balg die reisformigen Körperchen, daun muss das Haarseil 

stärker und die Oeffnung grösser sein. — Bei sehr dieken Wänden, 

halbflüssigem oder festem Inhalte schneidet man den Beutel am besten 

aus, besonders wenn er der Kniescheibe oder dem Sitzbeinhöcker aufliegt. 

ERKRANKUNGEN DES ÖCHLEIMBEUTELS DER Knısscheier. — Die ober- 

flächliche, beim Knieen dem Drucke und der Reizung so sehr ausge- 

setzte Lage dieses Schleimbeutels und seine dünne Bedeckung, erklären 

leicht seine häufige Erkrankung, die als eine typische zu betrachten ist. 

Er kann sich entzünden oder erweitern, und einen flüssigen oder festen 

Inhalt zeigen. 

1) Entzündliche Affektionen. Häufiges Knien auf einer harten, unre- 

gelmässigen kalten Fläche, z. B. Steinen, kann eine einfache Entzündung 

veranlassen, die in England häufig bei den Dienstmädchen in Folge des
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vielen Scheuerns beobachtet wird (housemaid’s knee) ohne aber auf diese 
allein beschränkt zu sein, da auch andere Frauen mit anderen Beschäf- 
tigungen, so gut wie Männer derselben unterworfen sind. Der Beutel 
schwillt ziemlich plötzlich an, wird roth, gespannt und heiss, und tief 
unter der Hautdecke lässt sich Fluktuation fühlen. Man setzt Blutigel, 
wendet verdampfende Waschungen an und hält den Pat. ruhig. Zextheilt 
sich die Entzündung innerhalb weniger Tage nicht, dann kann Eiterung 
sich ausbilden, die Kniescheibe erkranken, oder der Beutel brandig 
absterben. 

Eiüterung folgt in der Mehrzahl der Fälle, und kann durch ihren 
Sitz und ihre Neigung, sich rund um das Knie auszubreiten, leicht mit 
Gelenkabszessen verwechselt werden; der Abszess kann sich wie em 
gewöhnlicher zuspitzen und nach aussen entleeren, oder subkutan bersten 
und sich dann weithin ergiessen. Der Verlauf giebt den diagnostischen 
Anhaltepunkt. Der Abszess beginnt mit oberflächlicher Schwellung und 
Entzündung vorn am Knie, die sich nach einiger Zeit seitlich ausdehnt, 
und das Gelenk einhüllt; der flüssige Inhalt senkt sich zu beiden Seiten, 
namentlich aber aussen fast bis zu den Knieflechsen; dabei fehlen die 
Zeichen akuter Gelenkentzündung: Zuckungen, Schlaffheit oder Schmerz 
bei den Bewegungen, Knarren der Gelenkenden ‚ und die konstitutionelle 
Störung ist schwach, oder gar nicht vorhanden. Beugung und Streekung 
ist frei, in so weit sie nicht mechanisch durch den angehäuften Eiter 
gehindert werden. Am wichtigsten ist das Verhältniss des Abszesses 
zur Kniescheibe, die wegen des umgebenden Eiters nicht sichtbar ist, 
während sie bei Gelenkergüssen jeder Art auf der Flüssigkeit fottirt. — 

- Man macht am vorderen Theile einen hinlänglichen Einschnitt, und legt 
nöthigenfalls an der abhängigsten Stelle eine Gegenöffnung an. 

Erkrankung der Kniescheibe. Kariöse Zerstörung dieses Knochens 
in Folge solcher Abszesse ist nach meiner Erfahrung sehr selten, ich hatte nur einen Fall zu beobachten Gelegenheit bei einer Frau, die 
bereits am vorderen Theile des Gelenks verschiedene Fistelöffnungen 
zeigte, welche die Sonde zu der rauhen, kariösen Kniescheibe führten. 
Der der Schleimbeutelentzündung folgende Abszess hatte sich nie genü- gend entleeren können, das Gelenk selbst war frei und ohne Schmerz. 
Nach Bloslegung des Knochens entfernte ich mit dem Meissel die vor- dere kariöse Fläche, Zwei oder drei Wochen später fing das Gelenk 
plötzlich an zu schwellen, füllte sich mit Eiter und wurde Sitz heftiger 
Schmerzen, so dass die Amputation über dem Knie sich als nothwendig herausstellte. Die Kniescheibe zeigte sich an einer kleinen Stelle durch- bohrt, durch welche Eiter in das Gelenk eingedrungen war. 

Absterben des Schleimbeutels kann zuweilen nach der Entzündung und Eiterung folgen. Wir hatten eine Frau im Hospitale, der die Hautdecke in dieser Weise zerstört wurde, so dass auf dem Knie ein kreisrundes Geschwür mit schlaffem Grunde und unterminirten purpurnen Rändern von Handtellergrösse zurückblieb, das aber die Kniescheibe nicht freilegte und bei einfacher Behandlung langsam heilte. 
2) Erweiterungen. Die ohne Entzündung entstandenen Erweite- rungen des Kniescheiben - Schleimbeutels beruhen auf gesteigerter Ansamm-
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lung seines Inhaltes, der flüssig oder mit soliden Körperchen vermischt 
sein kann, oder aus einer festen, fibroiden Ablagerung besteht. 

Einfache Erweiterung. Häufig wiederholter Druck auf den Schleim- 
beutel, z. B. durch Knien bedingt, kann eine übermässige Aussonderung 
einer klaren, sero-synovialen Flüssigkeit anregen, durch welche der 
Schleimbeutel, der sich gleichzeitig verdickt, ausgedehnt wird. Diese 
Form bildet das eigentliche: Hausmädchenknie, kommt aber ebenso gut 
auch bei Männern vor, deren Beschäftigung häufiges Knien erfordert; 
ich habe sie bei diesen von der Grösse einer Orange gefunden. 

Die Behandlung ist eine sehr einfache. In einigen Fällen genügen 
Jodtinktur, Ammoniak- mit Quecksilberpflaster oder. Vesikatore, die Auf- 
saugung anzuregen. Sehr oft kommt man aber damit nicht aus, und 
dann ist nichts empfehlenswerther und sicherer, als den Trokar einzu- 
stossen und ein Haarseil einzulegen, das man entweder mit einer graden 
Nadel oder mit einer geöhrten Sonde durch die Röhre durchführt, und 
sieben bis zehn Tage, bis zur Erregung einer Entzündung liegen lässt; 
im letzteren Falle macht man die Sondenspitze an der anderen Seite 
durch einen kleinen Einschnitt frei. Man muss dann darauf achten, dass 
die beiden Oeffnungen frei bleiben, damit etwa angesammelte Flüssigkeit 
ungehindert ausfliessen kann, da namentlich die untere leicht verlegt wird. 

Die chronische Erweiterung scheint ein vorgerückter Grad der ein- 
fachen zu sein, der in beiden Geschlechtern vorkomnıt. Nur sind hier 
die Wände bedeutend verdickt, die ursprünglich sero -synoviale, im Ueber- 
maasse ausgeschiedene Flüssigkeit ist, wahrscheinlich durch die Bei- 
mischung von verdorbenem Blute dunkel gefärbt, und enthält eine Menge 
platter Körperchen von der Form und der Grösse der Melonenkerne, 
welche, zum Unterschiede von der einfachen Form den untersuchenden 
Fingern ein knatterndes Gefühl verleihen, aus einer niedrig organi- 
sirten fibroiden Masse bestehen, die mit Cholestearın vermischt ist 
und wahrscheinlich von der Balgwand sich abgelöst haben. Ausserdem 
findet man noch eine grosse Menge Cholestearinkrystalle, zerfallene 
Blutkörperchen und Körnchen. 

Feste Geschwülste können im Zusammenhange mit diesem Schleim- 

beutel vorkommen. Manche glauben, dass sie sich aus der einfachen 

Erweiterung so entwickeln, dass eine in konzentrischen Schichten abge- 

setzte, fibroide Masse allmälig im Inneren sich ansammelt und den flüssigen 

Inhalt verdrängt, anstatt die Melonenkörnerform anzunehmen. In vielen 

von mir untersuchten Fällen war der Sachverhalt ein anderer. Mir schien 

es, als wenn es von vornherein zur Absetzung einer wahren fibroiden 

Masse gekommen wäre: die Geschwulst fühlt sich vom Anfange an nicht 

flüssig, sondern gleich hart und solid an, und nimmt langsam an Grösse 

zu, bis sie unbequem wird und ihre Entfernung nöthig macht. In eini- 

gen Fällen ging Syphilis vorher. Der Pat. klagte über Schmerzen, die 

denen der Nodi ähnlich waren, so dass es nicht unmöglich ist, dass die 

Geschwulst syphilitischen Ursprungs ist. 

Die Behandlung beschränkt sich auf die Wegnahme dieser Geschwül- 

ste. bei der man nur darauf zu achten hat, dass man nicht jenes Lager 

der tiefen Faszie öffnet, welches, nachdem es das Knie umschlossen hat, sich
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an den Kniescheibenrändern ansetzt, eine Verletzung, welche Infiltration 
und tiefe Abszedirung der Kniekehlengegend nach sich ziehen würde 
und leicht zu vermeiden ist, wenn man das Messer während der Ope- 
ration stets gegen die Kniescheibenmitte hingerichtet hält. 

Buntum (Bunion)., — Vergrössert sich der Schleimbeutel, der an 
der Fusssohlenfläche des Kopfes des ersten Metatarsalknochens liegt, 
oder hat sich auf der inneren oder vorderen Fläche desselben ein neuer 
gebildet, so nennt man diese Erkrankung Bunium. Gewöhnlich hängt 
die Erweiterung des Schleimbeutels von einer Form- und Lageverände- 
rung der grossen Zehe ab, die durch den Druck eines engen Schuh- 

Fig. 131. werkes schief nach auswärts gedrängt ist und 
über oder unter die Nebenzehe zu liegen kommt 
(Fig. 131); zwischen der ersten Phalanx und dem 
Metatarsalknochen entsteht ein scharfer Winkel, der 
vom Stiefel gedrückt und gereizt wird, so dass 
schliesslich zu seinem Schutze der natürliche Schleim- 
beutel sich vergrössert oder ein neuer sich bildet, 
Zeitweise treten hier entzündliche Reizungen ein, die 
zuletzt zu einer störenden Eiterung und Bildung 
von Fisteln führen, aus denen sich ein schlechter 
Eiter entleert; oder es entsteht ein hartmäckiges, 
indolentes Geschwür. 

Behandlung. Zunächst muss durch geeignetes 
® Schuhwerk, dessen innere Seite von der Zehe zur 

(Bunium.) Ferse eine grade Linie bildet, der Zehe eine norma- 
lere Richtung gegeben werden; eintretende Entzündungen beseitigt man 
durch Blutigel, warme Fussbäder und Umschläge, vorhandene Reizbar- 
keit der Haut durch Bepinseln mit einer starken Höllensteinlösung. 
Für die bessere Richtung der Zehe hat Bigg einen sehr geistreich 
konstruirten Apparat angegeben, der mittelst einer schwachen Stahlfeder 
das nach aussen gewendete Ende der grossen Zehe nach innen zieht. 
Schlimmsten Falls durchschneidet man das äussere seitliche Band der 
Metakarpo -phalangeal- Verbindung oder die Sehne des Anziehers der 
Zehe, oder den inneren Kopf des kurzen Zehenbeugers; die Zehe wird 
dann nach ihrer Einrichtung noch eine Zeitlang auf einer untergelegten 
Schiene festgehalten. 

  

ERKRANKUNGEN DER SEHN. ENSCHEIDEN. 

Die mit den Sehnenscheiden in Verbindung stehenden Synovial 
säcke, besonders die an der Hand liegenden, können durch Anhäufung 
ihres flüssigen Inhaltes zu einer Kystengeschwulst sich umwandelh 
(Ganglion) oder in akuter und chronischer Weise sich entzünden. 

. Gawexıon. — Man unterscheidet das einfache, auf der Scheide 
liegende, und das auf Erweiterung dieser selbst beruhende zusan- 
mengesetzte, - 

Das einfache hat eine verschiedene Grösse, von der eines Kirsch- kerns bis zu der einer grossen Marble, enthält eine klare, durchschei- nende, gelbliche Flüssigkeit, die bald dünn und serös, bald gelatinös
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und halbgeronnen ist, und erscheint als eine glatte, kuglige, elastische, 
gespannte Geschwulst, die gewöhnlich auf dem Hand-, aber auch auf dem Fussrücken ihren Sitz hat, An beiden Orten hängt sie deutlich mit den Streckschnen zusammen, so dass Pa get sie für eine kystische Umformung der Fortsätze hält, welche die die Sehnenscheiden ausklei- 
dende Symovialhaut bildet. Mit der Vergrösserung des Ganglion können 
durch Druck auf die benachbarten Nerven in den unterhalb gelegenen Theilen schmerzhafte Empfindungen oder Schwäche veranlasst werden, 
am Handrücken z. B. durch Druck auf Zweige des nerv. musculo -spiralis. 

Zusammengesetzte Ganglien findet man hauptsächlich in der inneren 
Fläche der Hand und auf ihrem Rücken, in der Fusssohle oder an der 
inneren Seite des Fusses. Sie bestehen aus einer Erweiterung der Seh- 
nenscheiden, erreichen oft eine beträchtliche Grösse, und haben dann 
wegen der Betheiligung mehrerer Sehnen eine unregelmässige Form. 
Bei diesen Ganglien findet man die Scheiden einfach verdickt und erwei- 
tert, ihren Inhalt gewöhnlich wie bei den einfachen, aber dünner. Die 
Scheide kann aber auch gefässreich, und mit einer rothen, gefransten, 
sammtartigen Haut ausgekleidet sein, und enthält dann eine dunkle, blu- 
tige Flüssigkeit, lederfarbige Fibrine und eine grosse Menge von Kör- 
perchen, die den, in den erweiterten Schleimbeuteln zuweilen angetrof- 
fenen ähnlich sind. Diese letzteren bestehen aus unvollkommen ent- 
wickelten, noch die Ueberbleibsel der Gefässe enthaltenden Granulatio- 
nen, die wahrscheinlich von der inneren Wand der gefässreichen Scheide 
ausgehen. Diese Form nimmt zuweilen einen fast malignen Charakter 
an, ist ausserordentlich chronisch und kann eine grosse Ausdehnung 
haben. Ich erinnere mich eines Falles, in dem der’ Rücken und die 
innere Seite des Fusses ergriffen waren. 

Behandlung. Grösse und Charakter der Ganglien bestimmen das 
einzuschlagende Verfahren. Kleine, einfache z. B. des Handrückens bringt 
man durch kräftigen Druck zum Bersten oder sticht sie bei verschobener 
Haut subkutan an, quetscht dann den Inhalt aus, skarifizirt den Sack 
und wendet Druck an. Veranlasst das Ganglion Schmerz und Schwäche, 
und konnte es in der genannten Weise nicht entfernt werden, dann 
zicht man ein aus zwei Faden bestehendes Haarseil durch und lässt 
dies vier bis fünf Tage liegen, bis eine genügende entzündliche Thätig- 
keit sich entwickelt hat. Schlimmsten Falles muss man die Geschwulst 
mit dem Messer ausschneiden, was allerdings wegen der Ausbreitung 
der Entzündung auf die Sehnenscheide gewöhnlich nicht ohne Gefahr 
ist. Doch habe ich verschiedene Male keinerlei Störung danach erfol- 
gen sehen. 

Ganglien der Handfläche, die sich unter dem Ringbande hin 
erstrecken, sind schr unangenehm. Syme empfiehlt Bloslegung der 
Kyste und Trennung des Bandes, was mir aber ein unnützer und schwe- 
rer Eingriff scheint, da ich in mehreren Fällen mit milderen Mitteln: 
Jodeinspritzungen und Haarseil ausgekommen bin. Will man letzteres 
gebrauchen, so drängt man die Flüssigkeit aus der Handfläche in die 
Scheiden der Beugesehnen oberhalb des Handgelenks, und sticht dann
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hier eine geöhrte Sonde mit den Haarseilfäden ein, führt sie unter dem Ringbande durch und in der Mitte der Handfläche durch einen kleinen Einschnitt heraus. — An der Seite und in der Sohle des Fusses können diese Ganglien, wenn sie bedeutenden Umfang haben und mit einer 
halbfesten, fibrinösen Masse gefüllt sind, ihre Ausschneidung nothwen- 
dig machen. 

Entzündung DER SEHNENSCHEIDEN — Texosyworitis, — Man beob- achtet diese Entzündungen nach Verstauchungen oder Verrenkungen an 
der Hand, in der Gegend des Handgelenkes, der Strecksehnen oder des langen Bizepskopfes. Man findet eine Anschwellung und Empfindlich- 
keit bei Druck und Bewegung, und gewöhnlich wird den untersuchenden Fingern ein feines, knarrendes Gefühl mitgetheilt, besonders in chronisch 
verlaufenden Fällen, wenn die Erkrankung den Charakter eines diffusen Ganglion angenommen zu haben scheint. 

Behandlung. In akuten Fällen setzt man Blutigel, legt Blasen- pflaster und lässt den Theil ruhen; in chronischen leisten letztere und Ammoniak- mit Quecksilberpflaster vortreffliche Dienste, | 

GESCHWÜLSTE DER MUSKELN. 

Die Muskeln werden selten der primäre Sitz von Geschwülsten. Den ersten derartigen Fall beobachtete ich bei einer 48 jährigen Frau, in der sich ein fibrokystischer Tumor von der Grösse einer Kokosnuss im Zusammenhange mit dem Spanner der breiten Schenkelbinde gebildet hatte, und der leicht herausgeschnitten werden konnte, Eine andere Geschwulst von der Grösse eines fötalen Kopfes schnitt ich mit einiger Schwierigkeit bei einem achtzehnjährigen jungen Manne aus dem kurzen Anzjeher des Oberschenkels; er hatte dicke Wände und enthielt eine klare Flüssigkeit; der Pat. starb, Als Folge einer Verletzung entwickelte sich bei einem dritten Patienten eine fibroplastische Geschwulst in dem linken Schneidermuskel, die nach langsamem , sechsjährigem Wachsen die Grösse eines Kinderkopfes erreichte. Sie war von der Muskelscheide ausgegangen, und innig mit dieser verwachsen, die Scheide der Schenkel- gefässe war frei. Nach zwölf Monaten trat in der Narbe ein Rezidiv ein, das ebenfalls entfernt wurde, nachdem es die Grösse eines Strausseneies erlangt hatte. Die Genesung ging gut von Statten. Der vierte Fall betraf einen vierzigjährigen Mann, der in der Fusssohle eine Kyste von Gänseei-Grösse sitzen hatte ‚ die ihren Ausgang vom kurzen Zehenbeuger nahm. Trotz der sorfältigen Ausschälung bildete sich schon nach wenigen Monaten in der Narbe ein Rezidiv aus, das sehr rapid sich entwickelte, eine feste, elastische Form annahm und malignen Charakters zu sein schien. Nach der Amputation stellte sich diese Geschwulst als ein Markschwamm heraus, der von dem genannten Muskel ausgegangen war. — Interessant ist hierbei, dass diese Geschwülste in drei Fällen als Kysten angefangen und sämmtlich unteren Gliedmassen als Ausgangspunkte hatten. : Doch können sich auch andere Geschwülste im Zusammenhange mit Muskeln Jedes Theiles entwickeln, wenn sie auch nicht immer ihren Ursprung
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aus dem Muskelgewebe selbst nehmen. Ich habe Knorpelgeschwülste 
aus den Palmarmuskeln des kleinen Fingers, aus dem sn. vastus ext., 
und Hydatiden aus dem Deltamuskel entfernt. *)- 

Kap. XXV. 
Verkrümmungen. 

  

SEITLICHE VERKRÜMMUNGEN DER WIRBELSÄULE. 

Die seitlichen Verkrümmungen der Wirbelsäule, Skoliosen, sind 
namentlich von den Spezialisten weitläufig behandelt worden, obwohl ihre 
Pathologie und Behandlung sich ziemlich kurz zusammenfassen lässt. 

Sie beginnen gewöhnlich zwischen dem zwölften bis achtzehnten 
Jahre, kommen fast ausschliesslich beim weiblichen Geschlechte vor, und 
beruhen einfach auf einer Erschlaffung der Muskeln und Bänder, in 
deren Folge die Wirbelsäule das obere Körpergewicht nicht mehr zu 
tragen vermag und sich gewöhnlich in der oberen oder mittleren Rücken- 
partie nach der rechten Seite hin krümmt, während der Lendentheil, um 
das Gleichgewicht beider Seiten aufrecht zu erhalten, eine ausgleichende 
Krümmung nach links eingeht. Zuweilen findet man eine vierfache 
Krümmung. Gleichzeitig mit der seitlichen Abweichung tritt auch die 
Neigung der Wirbel hervor, sich zu drehen, und zwar die des Rückens 
leicht nach links, die der unteren Krümmung nach rechts. Diese Dre- 

*) MUSKELENTZÜNDUNG — Mvosırıs. — Die Entzündungen der Muskelsubstanz 
nehmen ihren Ausgang vom Perimysium und ergreifen das Muskelgewebe selbst erst 

sekundär. Als Ursachen gelten traumatische Verletzungen aller Art, Erkältung, Abla- 
gerungen von Eiter (Pyaemie), Tuberkeln ete., angestrengte Thätigkeit z. B. bei der 

Gebärmutter und Uebergreifen eines benachbarten entzündlichen Prozesses, namentlich 

von serösen und Schleimhäuten her, auf organische Muskelfasern. Die Entzündung 

kann ausgedehnt oder beschränkt sein, akut oder chronisch verlaufen. 
Bei der akuten beobachtet man Umfangzunahme und grössere Dichtigkeit, ver- 

stärkte Kontraktion, Gefühl von Spannung, gesteigerte Eigenwärme, Funktionsstörung 

und je nach der Heftigkeit wässriges, albuminöses, fibrinöses oder eitriges Exsudat. 

Tritt eine Heilung durch Zertheilung nicht ein, dann kann das Muskelgewebe je nach 

dem Exsudate verschiedene Veränderungen erleiden; die Fasern verlieren mehr oder 

weniger ihre Kontraktilität, und zerfallen in eine breiartige, weinhefenrothe }Masse; 

oder das alduminöse Exsudat gerinnt zu einer sulzigen, gelblichen oder graulichen 

Substanz, welche die blassen Fasern umgiebt; das ‚frinöse Exsudat setzt sich in 

Eiter um oder organisirt sich zu fasrigem Gewebe, das die Muskelsubstanz durchsetzt 

und zu Verwachsungen und Kontrakturen Anlass giebt; oder endlich der Eiter sam- 

melt sich punkt- oder streifenförmig an, bis er zu einem grösseren Abszesse zusam- 

menfliesst, der unter Umständen eine ganze Muskelscheide einnehmen kann und das 

Muskelgewebe breiartig umändert oder ganz schwinden macht. . . 

Die ehronische Entzündung verläuft in gleicher Weise, aber weniger stürmisch 

und heftig. Die Behandlung muss möglichst auf Zertheilung hinwirken, sorgfältig 

‚und energisch antiphlogistisch sein und bei organischen Muskeln die motorische Ner- 

venthätigkeit durch Narkotika herabstimmen. Man giebt dem Gliede eine passende 

Lage und sorgt für seine Ruhe (siehe Emmert Chirurgie. I, S. 882). d. Uebers.
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hung kann nur unbedeutend hervortreten, aber auch so ausgeprägt sein, 
dass man eine doppelte Kurvatur hat, eine seitliche und eine rotatori- 
sche (Fig. 132). 

Selbst bei sehr beträchtlicher Verkrümmung 
findet man die Wirbel und Faserknorpel nur an 
den Stellen der grössten Konkarität leicht zu- 
sammengedrückt, sonst aber gesund, die Bän- 
der gezerrt, exschlafft und etwas geschwächt, 
die Muskeln gewöhnlich bleich, welk und kraftlos. 

Das Zustandekommen ist sehr klar, sobald 
man sich die Pathologie dieses Zustandes verge- 
genwärtigt und an das Alter des Patienten denkt, 
in dem die Knochen noch nicht völlig ausgebil- 
det sind und die Bänder noch nicht die nöthige 
Festigkeit erlangt haben. Die aus einer Reihe 
einzelner Knochen zusammengesetzte Wirbelsäule 
besitzt keine eigne Festigkeit oder Tragkraft, 
sondern wird in ihrer aufrechten Stellung durch 
die genaue Verbindung der einzelnen Theile 
mittelst Bändern und Muskeln erhalten, so dass 
sie ein Ganzes bildet, das an jeder Seite durch 
die kräftige Masse der Streckmuskeln unterstützt 
wird. Die genügende Spannung dieser Bänder- 
apparate und Muskelmassen ist besonders nöthig, 
das Gewicht des Kopfes und der Schultern, 
welches auf die Hals- und oberen Rückenwirbel 
fällt, zu halten. Werden diese Tragapparate 
aus irgend einem Grunde geschwächt oder stei- 
gert sich das Körpergewicht unverhältnissmässig 

zur Kraft derselben, dann muss die Wirbelsäule dem in einer graden 
Linie von oben nach unten wirkenden Drucke nachgeben und am gewöhn- 
lichsten sich seitlich verkrümmen; die Fälle einer winkligen Biegung 
nach hinten im Hals- oder oberen Rückentheile (Kyphose) sind selten, 
noch seltner die Verkrümmungen nach vorn (Lordose). 

Ursachen. Wie schon bemerkt, kommen diese Deformitäten haupt- 
sächlich in der Zeit der weiblichen Entwicklung vor, in der der Muskel- 
tonus durch Anaemie und jene schwächenden Zustände, welche den Beginn 
der Gebärmutterthätigkeit so häufig begleiten, herabgesetzt ist, und die 
Knochen und Bänder ihre volle Reife noch nicht erreicht haben. Hänfig 
wird auch die Wirbelsäule in dieser Zeit durch ein rapides Wachsthum 
ziemlich schnell verlängert, oder durch die kräftige Entwicklung der 
Schultern und der Brust überlastet. In der That wirken die genannten 
Ursachen so häufig und regelmässig ein, dass bei den allermeisten jungen 
Mädchen die Neigung zu diesen Verkrümmungen sich herausstellt, wenn 
auch in einem soschwachen Grade, dass sie nicht als etwas  Krankhaf- 
tes betrachtet werden kann. Sie artet aber sehr bald aus und die Ver- 
krümmung wird eine wirkliche, wenn schlechte Gewohnheiten, einseitige 
Stellungen beim Schreiben, Zeichnen, Klavierspielen ete. die leichte 

  
(Seitliche Wirbelverkrümmung.)
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Abweichung stetig vermehren. Skrophulose oder Rhachitis kann ich 

hiermit nicht in Verbindung bringen; ich glaube eher, dass skrophulöse 
Mädchen weniger schief werden, als die von nervösem oder biliösem 
Temperamente. Ferner begünstigen sitzende und die entnervende Lebens- 
weise der höheren Stände, welche eine kräftige Muskelentwicklung hin- 
dert und den allgemeinen Tonus herabsetzt, die Entstehung dieser 
Verkrümmungen. 

Erscheinungen. Die voll entwickelte Krankheit ist nicht zu verken- 
nen, indem die geschlängelte doppelte Krümmung, sowie die nach der rech- 
ten Schulter auf der einen Seite und nach der linken Lendengegend auf der 
anderen gerichtete Konvexität hinlängliche diagnostische Merkmale abge- 
ben. Meistens entwickelt sich der Prozess in allmäliger Weise. Zuerst 
wird die Aufmerksamkeit durch das Hervortreten der rechten Schulter, 

der Brust-Schlüsselbeinverbindung derselben Seite oder einiger Rippen- 
knorpel darauf hingelenkt. Der Wundarzt sollte hier sofort die Wirbelsäule 
genau untersuchen, die gewöhnlich eine Neigung nach rechts zeigt‘, wobei 
man den Pat. aufrecht, nicht gezwungen, sondern natürlich, mit geschlos- 
senen Füssen stehen und die Finger über jeden Dornfortsatz gleiten 
lässt, deren Spitzen man sich mit einem Tintenpunkte bezeichnet. 
Gewöhnlich stehen auch die beiden Hüften Fie. 133 
nicht einander entsprechend, indem die linke nn 
etwas nach aussen abgelenkt ist. Eine neu- 
ralgische Empfindlichkeit ist über der Wir- 
belsäule wahrnehmbar, und gleichzeitig sind 
Zeichen der Anaemie und gestörten Ernäh- 
rung vorhanden. Mit fortschreitender: Krank- 
heit wird auch die Deformität deutlicher, 
die, abhängig von der Drehung der Wirbel, 
an den konvexesten Stellen leicht winklig 
wird. An der rechten Seite sind die Rip- 
pen nach aussen gedrängt und heben das 
Schulterblatt auf, links aber eingesunken 
und eingedrückt. Die ganze rechte Brust- 
und Körperseite betheiligt sich an dem Her- 
vortreten der Wirbelsäule und macht dadurch 
die Deformität zu einer allgemeinen, wäh- 

rend die linke entsprechend eingedrückt ist. 
Schwäche, Abmagerung, Blässe gesellen sich 
in dem vorgerückten Stadium diesen örtlichen 

Erscheinungen hinzu und die allgemeine 

Ernährung leidet in Folge des Druckes, 
dem die Brust- und Baucheingeweide ausge- (seitliche Verkrümmung der Wirbel- 

setzt sind, und der Reizung der Wirbelsäule. säule.) 

Im Anfange bewahrt sich die Wirbelsäule noch ihre Biegsamkeit, 

so dass man bei jungen Individuen nach Aufhebung des Kopf- und 

Schultergewichtes die Krümmung beseitigen kann, z. B wenn man 

sie unter den Schultern in die Höhe hebt, oder sie auf einer festen 

Matratze die Bauchlage einnehmen lässt. Bei längerem Bestande aber, 
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oder in einem Alter, in dem die Knochen und Bänder bereits ihre volle 
Entwicklung erreicht haben, bleibt die Deformität und wird ‘durch kei- 
nerlei Stellung beeinflusst, weil nicht nur die Wirbel, sondern auch die 
Rippen, Bänder, Muskeln etc. in ihrer abnormen Lage befestigt sind, 

Behandlung. Entkleidet man diese Affektion von dem mysteriösen 
Schmucke, der ihr von den Spezialisten umgehängt ist, so hat man ein 
eben so einfaches Leiden vor sich, wie die anderen chronischen Erkran- 
kungen der Knochen, Gelenke oder Muskeln sind. Es giebt drei Indi- 
kationen für die Behandlung: die vor allem wichtigste Verbesserung 
des allgemeinen Gesundheitszustandes, Kräftigung der Wirbelmuskeln, 
und möglichste Beschränkung des oberen Körpergewichtes, 

Für die Regelung der Gebärmutterfunktionen. giebt man mit vor- 
züglichem Nutzen mildere Eisenpräparate und Aloe, gestattet nährende 
Fleischdiät und ordnet viel Bewegung in freier Luft an. Zur Stärkung 
der Muskeln lässt man allmorgendlich den Rücken mit einem Schwamme, 
der in kaltes Salzwasser oder in eine Mischung von Wasser und Essig 
getaucht ist, waschen, und wendet ausserdem methodische Reibungen 
an, die besonders die Streckmuskeln zu beiden Seiten treffen und ent- 
weder einfach mit der Hand ausgeführt oder mit leicht reizenden Mit- 
teln verbunden werden. Nur wenn es des Pat. Kräfte gestatten, kann 
man gleichzeitig gymnastische Uebungen vormehmen lassen, die aber 
nicht bis zur Ermüdung oder Erschöpfung ausgedehnt werden dürfen. 
Dabei lässt man den Pat. täglich einige Stunden die Rückenlage ein- 
nehmen und nur wenig stehen oder sitzen. In dieser beharrlich fortge- 
setzten Weise kann man die Muskeln stärken, die Steigerung der 
Verkrümmung verhüten und leichtere Fälle heilen. 

Entschiedener muss die Behandlung sein, wenn die Beweglichkeit 
der Wirbelsäule zwar noch vorhanden, aber die Krankheit weiter vor- 
geschritten ist, die Rippen an einer Seite entschieden. vorspringen, 
Schulter und Hüfte hervortreten, die Länge der Glieder verschieden und 
das Allgemeinbefinden getrübt ist. Eisen, gute, kräftige Lebensweise, 
frische Luft, kalte Bäder und Einreibungen sind auch hier die Grund- 
lage der Behandlung. Ausserdem muss man aber den Einfluss des 
oberen Körpergewichtes durch Rückenlage und geeignete Stützapparate 
aufzuheben suchen. 

Die Rückenlage ist in zu ausschliesslicher Weise gebraucht, d. h. 
missbraucht worden. Jedenfalls sollte eine so ausgedehnte Anwendung 
nur in den seltenen Fällen stattfinden, in denen der Pat. wegen Schwäche 
nicht anhaltend gehen oder stehen kann. Ich ziehe die Bauchlage aus 
schon früher entwickelten Gründen vor und als Lager Verral’s Bett. 
Mit Ausnahme der Uebungszeit lässt man den Pat. selbst während des 
Essens hierauf ruhen. Er gewöhnt sich sehr bald daran, und lernt sehr 
schnell in dieser Lage schlafen. 

Auf die Konstruirung der sehr verschiedenen Apparate, die statt 
der Wirbelsäule das Gewicht des Kopfes, Halses und der Schultern 
übernehmen sollen, ist viel Sorgfalt und Erfindungsgeist verwendet 
worden. Abgesehen von Einzelnheiten, stimmen sie alle in drei Haupt- 
sachen überein: breite Unterstützungsbasis rund um das Becken herum,
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seitliche Stützen für die Arme, und bewegliche Platten , welche mittelst 
einer Schraube, oder eines Getriebes und einer Zahnstange auf die kon- 
vexen Stellen der Wirbelsäule drücken. 

Tavernier’s Gürtel ist in seiner Fig. 134. 
ursprünglichen Form sowohl wie in der or 
verbesserten (Fig. 134) von allen diesen 
Apparaten am besten zu verwerthen. 
Bei sorgfältiger Auswahl des dem jedes- 
maligen Falle genau angepassten Gür- 
tels kann manchem Pat. jedes Bettlager 
erspart werden. Durch allmälig gestei- 
gerten Druck bringt man nach und nach 
die Wirbelsäule zu ihrer normalen Stel- 
lung zurück, wobei man gleichzeitig 
für eine allgemeine Kräftigung des Kör- 
pers und den Genuss der Seeluft sorgt. 
In der Mehrzahl der Fälle jedoch dringe 
ich auf die Einhaltung der Bauchlage 
während des häuslichen Aufenthaltes des 
Pat., und lasse den Gürtel bei seinen 
Ausgängen oder während seiner Uebungen 
tragen. Selbst in den veralteten Fällen, 
in denen eine Heilung oder Verbesserung 
nicht mehr möglich ist, wird dem Pat. 
durch diesen ausgezeichneten Apparat 
wenigstens eine bedeutende Erleichterung 
gebracht. 

    

(Tavernier’s Gürtel.) 

KONTRAKTIONEN UND RETRAKTIONEN DER MUSKELN. 

Verschiedene erworbene oder angeborne Deformitäten, wie Schie- 
len, Schiefhals, Klumpfuss, Klumphand ete. beruhen auf einer Muskel- 
kontraktion, während die Knochen und Bänder erst später ergriffen 
werden. ’ 

Die Ursachen sind sehr verschieden, lassen sich aber in drei 
Klassen zusammenfassen: 

1) Anhaltende fehlerhafte oder abnorme Stellung des Thedes, 
z.B. bei Ankylosen oder nicht eingerichteten Verrenkungen, veranlasst 
bestimmte Muskeln zur Unthätigkeit, die kurz, atrophisch, rigid, und 
dadurch wiederum die Ursache werden, dass diese fehlerhafte Stellung 
zu einer dauernden sich ausbildet. Dies beobachtet man auch nach Brüchen, 
wenn das Glied zu lange in einer Lage gehalten und fest durch Binden 
zusammengeschnürt war, oder ähnlich beim Fötus, wenn er in der Gebär- 
mutter eine abnorme Lage eingenommen hat, die sehr häufig eine unmit- 
telbare Veranlassung zur Entstehung einiger Formen des angebornen 
Klumpfusses wird. Doch dürfen diese Deformitäten nicht mit angebornen 
Verrenkungen verwechselt werden, die mit einer mangelhaften Entwicklung 
der Gelenkenden zusammenhängen. 

Erichsen’s Chirurgie. IT. 26
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2) Reizungen in den zentralen Theilen des Nervensystems können 
durch Störungen im der antagonistischen Thätigkeit gewisser Muskel- 
gruppen angeborne und erworbene Deformitäten veranlassen, indem sie 
in der einen Muskelreihe eine mehr oder weniger vollständige Lähmung 
hervorbringen, während die Kontraktilität der Antagonisten normal ist; 
hierher gehören Gesichtslähmungen, mit Verziehung nach der gesunden 
Seite, oder Schielen nach innen, durch Paralyse des äusseren graden 
Muskels bedingt. Diese Lähmungsdeformitäten sind nach Tamplin 
nie angeborene Die zentralen Reizungen können aber auch die eine 
Muskelgruppe zu tonischen oder dauernden Zusammenziehungen anhalten, 
während die andere ihre normale Kontraktilität behält. Hierher scheinen 
gewisse Formen des Schielens zu gehören. Little will die Beobach- 
tung gemacht haben, dass viele Deformitäten von Verletzungen an der 
Gehirnbasis abhängig sind, welche bei verzögerten und Zangengeburten 
zu Stande kommen sollen. 
3) Peripherische Reize können ebenfalls solche Kontraktionen und 

Deformitäten hervorbringen z.B. Wurmreiz in den Därmen oder Gebär- 
mutterreizung bei den sogenannten hysterischen Kontraktionen, In eini- 
gen Fällen schwinden jene nach Beseitigung der Ursache, in andern 
aber, namentlich bei schon langer Dauer, bleiben sie dennoch, weil die 
Muskeln bereits eine rigide Atrophie erlitten haben, verkürzt und nicht 
mehr fähig sind, ihre Funktionen auszuführen. 

Behandlung. Die allgemeine Behandlung besteht in der Beseitigung 
der Ursachen. Liegt Gehirndruck dem Schielen z. B. zu Grunde, so wird 
das Auge seine grade Stellung einnehmen, sobald die geschwellten 
Gefässe entleert, die Ergüsse aufgesaugt sind; Kontraktion der Knie- 
kehlenmuskeln wird nachlassen, wenn vorhandene Würmer durch ein 
Abführmittel entfernt wurden. War aber die Kontraktion angeboren oder 
schon von längerer Dauer, dann muss man mechanische Mittel zu Hülfe 
nehmen, von denen die Durchtrennung der Sehnen das wirksamste ist. 

Delpe h und Stromeyer haben vorzüglich die orthopaedische Chirur- 
gie geschaffen, Tamplin und Little sie vervollkommnet. 

SEHNENDURCHSCHNEIDUNG — Texoromt. — Man versteht darunter 
heutzutage eine subkutane Durchtrennung efner Sehne mit einem sehr 
feinen schmalblättrigen Messer, das seitlich in schiefer Richtung einge- 
stochen wird. Man darf dabei nie vergessen, dass bei solchen Kontrak- 
turen die anatomischen Verhältnisse des Theiles wesentlich andere sein, 
Nerven und Gefässe den Sehnen dicht anliegen können, die sonst weiter 
entfernt liegen. Man führt das Messer seitlich unter die Sehne, wendet 
dann die Schneide gegen sie, spannt die Theile gut an und schneidet in 
kräftigen sägeförmigen Zügen jene durch, wobei man den Messer- 
griff als einen Hebel betrachtet, der die Schneide gegen diese andrückt. 
Ein oder zwei Tropfen Blut fliessen aus der Stichöffnung, die durch- 
schnittenen Enden gehen mit einem schnappenden Geräusche auseinan- 
der und lassen, je nach der früheren Spannung, eine Spalte von einem 
halben bis einen Zoll zwischen sich. Bestand die Kontraktion schon seit 
Jahren, ‚so kann die Faszie in der Nachbarschaft der Sehne rigid und 
unnachgiebig geworden sein und von einer Spaltseite zur anderen Bän-
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der oder Fäden bilden, welche in gleicher Weise die Trennung fordern. 
Doch findet man auch oft, dass diese nach kurzer Zeit nachgiebig werden 
und einen solchen Eingriff nicht verlangen. Der Erfolg der Sehnen- 
durchschneidung hängt davon ab, dass die Wunde ohne Entzündung 
durch einen Erguss plastischer Masse sich schliesst und die Luft nicht 
zutreten kann, weil sonst Entzündung und Eiterung sicherlich folgen 
würde Man bedeckt desshalb jene sorgfältig mit einer kleinen Lint- 
kompresse und einem Pflasterstreifen. Drei bis vier Tage lang bleibt 
der Theil ruhig liegen, bis Lymphe sich ergossen hat, und damn erst 
legt man den geeigneten Apparat an, der dem Gliede oder Theile seine 
normale Stellung wiedergeben soll. Geschieht dies zu früh, so wird die 
Narbe zu zeitig nach Absetzung des plastischen Ergusses ausgedehnt 
und die Sehne schwach und verlängert. — Chloroform ist nicht immer 
zulässig bei diesen Operationen, weil die Muskeln leicht so erschlafft 
werden, dass die Sehne die für die Durchschneidung nothwendige Span- 
nung verliert. Bezüglich der Wiederverheilung durchschnittener Sehnen- 
enden haben sich zwei Theorien geltend gemacht. Nach der Meinung 
der Einen zieht sich die zwischen jene ergossene plastische Masse allmä- 
lig zusammen, ähnlich wie bei Brandnarben, so dass sich die Enden 
auf Kosten des sich theilweise verlängernden Muskels nähern und nur 
eine quere Narbenlinie zwischen ihnen übrig bleibt. Adams hat indess 
nachgewiesen, dass die Scheide und die umgebenden Weichtheile eine 
plastische Masse liefern, die nach und nach. sich in wahres Sehnenge- 
webe umsetzt, das vom alten sich nur durch eine grössere Durchsichtig- 
keit unterscheidet; die Sehne wird dadurch dauernd länger. 

Bei angebornen derartigen Deformitäten kann man ohne Bedenken 
in früher Kindheit schon operiren, ohne die Schwierigkeit oder Gefahr 
zu steigern. Doch giebt es leichtere Grade derselben, die sich auch 
ohne Operation, durch mechanische Mittel und hygienische Vorschriften 
beseitigen lassen. 

DEFORMITÄTEN DES GESICHTES UND HALSES. 

ScHizLen. — Unter Schielen (Strabismus, Squint) versteht man 
den Mangel einer gleichen Stellung und Bewegung beider Augen. Am 
Meisten ist es konvergirend, so dass die Hornhautränder unter dem 
inneren Lidwinkel zu stehen kommen; seltner ist die divergirende 
Form. Bei jenem ist gewöhnlich nur ein Auge erkrankt, weniger oft 
sind beide befallen, dann ist aber fast stets eins schlechter als das 
andere, so dass es scheinen kann, als wenn das Schielen in beiden 
Augen abwechsele. Um zu prüfen, welches Auge schiele, lässt man 
den Pat. nach einem entfernten Gegenstande ‘sehen, wobei sich das 
kranke nach innen wendet. 

Ursachen. Bei Kindern beobachtet man es nicht selten nach Kin- 

derkrankheiten z. B. Masern oder Scharlach, wo es dann nach C. Beil 

gewöhnlich von einer Schwäche des äusseren graden Muskels, die auf 

einem Lähmungszustande des sechsten Nerven beruht, abhängig ist. 

Ferner können Gehirnzustände vorliegen, die Lähmung oder Reizung der 

das Auge bewegenden Nerven veranlassen, Reizungsausände des Dar- 
2
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mes (Würmer), Krankheiten der Lider und des Augapfels, namentlich der Bindehaut, bei Erwachsenen nicht selten Verschiedenheiten im Seh- vermögen beider Augen, und endlich bei Kindern Gewohnheit oder Nach- ahmurg. 
. 

Die Behandlung viehtet sich grösstentheils nach der Ursache: Ent- fernung von Gehirnkongestionen , Vertreibung der Würmer, Hebung der Kräfte, wenn Schwäche vorliegt. Bei dauerndem Charakter * operirt man nach Dieffenbach, aber wegen der Unruhe der Kinder nicht vor dem achten Jahre. Oft sieht man das Schielen allmälig, ohne allen operati- ven Eingriff, schwinden, wenn das Kind älter wird, so dass man in vielen Fällen besser thut, erst ein späteres Alter abzuwarten. Andrer- seits darf man aber auch nicht zu lange warten, damit nicht noch gewisse Gesichtskontrakturen oder Deformitäten auf dem anderen Auge sich aus- bilden, die das Operationsresultat schmälern würden. Man verbindet das gesunde Auge und lässt mit dem kranken nach auswärts sehen, hebt, während ein Assistent die Lider auseinanderhält, mit einer Pin- zette nahe dem inneren Kanthus eine Falte der Bindehaut auf und schneidet sie mit einer scharfen Scheere quer ein. Durch eine leichte Erweiterung dieser Wunde legt man die Sehne. des inneren graden Muskels frei, die dann ebenfalls auf einer untergeschobenen gefurchten Sonde leicht erhoben und mit einer Scheere oder einem schmalen, gebo- genen Bistourie durchschnitten werden kann. Nach der Operation legt man ein feuchtes Lintläppchen über, und betupft später aufwuchernde Gra- nulationen mit Silbernitrat oder schnippt sie mit der Scheere weg. Dop- pelsehen, was zurückbleiben kann, tritt allmälig zurück. Um die Unbe- quemlichkeiten und Verunstaltungen, welche dies Verfahren leicht mit sich führt, und die zuweilen ebenso störend wie das Schielen selbst sind: Depression der Karunkel, langsame Heilung, hässliche Narbe, oft stär- kere oder geringere Prominenz etc. zu vermeiden, hat Critchett eine subkutane Durchschneidung empfohlen. 
SCHIEFHALS. — Unter einem Schiefhalse (Torticollis, caput obstipum, Wry-neck) versteht man eine, durch Krampf eines Kopfnickers bedingte Schiefstellung des Kopfes nach der kranken Seite hin. Der Kopf ist dabei gleichzeitig nach abwärts gezogen und nach aussen gedreht, Die Gesichtszüge verlieren ihre Gleichmässigkeit, die betreffende Gesichts- und Kopfhälfte wird weniger vollständig entwickelt. Der Kopfnicker der kranken Seite fühlt sich hart an, ist verkürzt, und oft treten seine bei- den Theile so kräftig und gespannt hervor, dass man zwei einzelne Mus- keln vor sich zu haben meint. In andern Fällen ist nur eine Portion, gewöhnlich die an das Brustbein sich ansetzende, affızirt. Nach einiger Zeit nehmen auch die Halswirbel Theil, sie werden um ihre Achse gedreht und gekrümmt. Schliesslich betheiligt sich die ganze Wirbelsäule und nimmt eine Skoliosenstellung an. Auch die tieferen Halsmuskeln wer- den verkürzt, und der vordere Rand sowie der an das Schlüsselbein sich ansetzende Theil des Trapezius grenzt sich oft widernatürlich scharf und gespannt ab. 

. 
Das Leiden. tritt zuweilen angeboren auf, häufiger aber ist es erworben, bei Kindern oft eine Folge von Scharlach, Masern oder Ent-
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zündung der Halsdrüsen. Unter allen Umständen scheinen Reizungs- 
zustände des Beinerven (n. accessorius Wilisii) einen Krampf im 
Kopfnicker und im Trapezius anzuregen. Nicht selten ähnelt der Anfang 
dem eines gewöhnlichen steifen Halses nach Erkältungen. — Sind beide 
Kopfnicker, gewöhnlich durch rheumatische Einflüsse affizirt, dann 
ist der Kopf nach vorn gezogen und die Muskeln springen bedeutend 
vor. — Ausser dieser Form kann es noch andere geben, die durch den 
Zug einer Brandnarbe oder durch Wirbelkrankheiten bedingt sind, sich 
aber leicht von jenem wahren Muskelleiden unterscheiden lassen. 

Behandlung. Diese Affektion wird durch subkutane Durchtrennung 
der unteren Ansatzpunkte des Kopfnickers geheilt, Schneidet man dabei 
von hinten nach vorn und hält sich dicht an das Brust- und Schlüs- 
selbein, so kann kaum eine Verletzung der edleren Theile stattfin- 
den, da diese Knochen die Muskelansätze nach vorn bringen, sie also 
von den unterliegenden Geweben abheben; ebenso wie die krampfhafte 
Spannung den Muskel von der Karotisscheide entfernt. Den Brustbein- 
theil trennt man in der Weise, dass man ein gewöhnliches Sehnenmes- 
ser grade vor dem oberen Brustbeinrande mit der flachen Seite hinter 

die Sehne bringt, und dann nach vorwärts schneidet; den Schlüsselbein- 

theil dagegen am sichersten so, dass man nach unten auf dem Knochen 

in dem Zellgewebsraume, der Zwischen den beiden Ansätzen liegt, einen 

Einschnitt macht und von hier aus ein langes, schmäles, stumpfspitziges 

Messer zwischen Muskel und Knochen einstösst und ersteren nach vorn 

zu durchtrennt. Nur muss man sich hüten, nicht zu viel und zu 

tief zu schneiden. Die Fälle sind nicht so ganz selten, dass aus Man- 

gel an dieser Vorsicht bedeutende Blutung, selbst der Tod eintrat. 

Durch geeignete Apparate sucht man dann dem Kopfe seine normale Stel- 

lung allmälig wiederzugeben; auch die Gesichtszüge können wieder sym- 

metrisch werden, wenn das Leiden nicht zu lange bestanden hatte, 

während in diesem Falle die Krümmung der Halswirbel oft für das 

ganze Leben bleibt. — Nach der Sehnendurchschneidung spannt sich oft 

die tiefe Halsfaszie wie ein festes, dichtes Band querüber aus. Doch 

thut man am besten nichts dagegen, da sie in kurzer Zeit nachgiebiger 

wird und jeder Versuch, sie trennen zu wollen, leicht mit grossen 

Gefahren verbunden ist. 

Liegt dem Schiefhalse mehr Lähmung des einen Kopfnickers zu 

Grunde, als Krampf des anderen, so wird man von der Anwendung der 

Elektrizität und des Strychnins (auf eine Vesikatorfläche über dem Mus- 

kel aufgestreut) am Meisten Erfolg sehen. 

VERKRÜMMUNGEN DES ARMES UND DER HAND. 

KoNTRAKTUREN oxs Ares kommen ausser nach Verbrennungen selten 

vor. Am Unterarme habe ich jedoch drei deutliche Formen angetroffen : 

1) rechtwinklige Ankylose des Vorderarmes im Ellenbogen, als 

Folge chronischer Gelenkkrankheit. Bei fibrösem Charakter der Ankylose 

kann man ein brauchbares Glied erhalten, wenn man in der Chloroform- 

narkose durch kräftige Beugung die falsche Verbindung löst und dann
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passive Bewegungen, Reibungen und Douchen gebraucht. Knöcherne Ankylosen müssen resezirt werden. 
2) Bizepskontraktur und dauernde Beugung des Vorderarmes. Man kann bei sorgfältiger Berücksichtigung der Arterie und des Nerven die Sehne trennen, indem man das Messer an der inneren Seite einführt, unter jene gleiten lässt und dann nach auf- und auswärts schneidet, wobei man gleichzeitig mit dem linken Zeigefinger die Arterie schützt 

und nach einwärts drückt. 
3) Kräftige Pronation und Beugung des Vorderarmes nach chro- nischer Erkrankung im Radius-Oberarmgelenke. In der Chloroforn- narkose wird das Glied supinirt und ausgestreckt. 
ANKYLOSE DES ÄRMES IN GESTRECKTER Sranzung macht das Glied für den gewöhnlichen Gebrauch ganz unbrauchbar. Die Behandlung 

hängt von dem Charakter der Ankylose ab, ob sie knöchern oder fihrös ist; im letzteren Falle chloroformirt man und bringt den Arın in kräf- tige Beugung; die Beweglichkeit sucht man dann durch passive Bewe- gungen, Reibungen und Douchen möglichst wieder herzustellen; die knö- cherne verlangt die Resektion. 
Kıunpsann. — Ein dem Klumpfusse ähnlicher Zustand der Hand 

ist namentlich von Cruveilhier, Voillermier und Smith (Dublin) beschrieben worden, und zeigt sich entweder als widernatürliche Beu- gung oder abnorme Streckung. In den meisten Fällen beobachtete man gleichzeitig eine gewisse Deformität des unteren Radiusendes und ange- borne Verrenkung im Handgelenke. In Smith’s Falle fand sich noch ein überzähliger halbmondförmiger Handwurzelknochen. Ausser der Durchschneidung der am Meisten gespannten Sehnen lässt sich wenig für diese Verkrümmung thun. 
ErwoRBENE MUSKELKONTRAKTUR DES VORDERARMES ıır Bereem- GunG Der Hann kommt zuweilen bei Erwachsenen vor. Ich habe sie als gewaltsame Streckung und Supination und ebensolche Beugung und Pronation gefunden. In beiden Fällen schien eine übermässige Anstren- gung als Grund vorzuliegen, dort Ausringen der Wäsche, hier der Gebrauch schwerer Scheeren. Wenn man im letzteren Falle die Finger streckte, so wurde das Handgelenk gebeugt; streckte man dieses, dann beugten sich jene. Aenderung der Beschäftigung, Reibungen, Galvanis- 

mus, Gebrauch gerader Schienen, stellen unter Umständen die Form wie- der her, und können auch Heilung herbeiführen. 
KoNTRAKTUREN DER Fıncer. — Zusammenziehungen der Finger auf die innere Handfläche kommen nicht so selten vor. Gewöhnlich fängt 

der kleine Finger an, dem dann der Ring- und Mittelfinger folgt, die so kräftig zusammengezogen werden können, dass ihre Streckung nicht möglich ist. Als Ursache geht meistens ein anhaltender Druck auf die Hohlhand voraus, z.B. beim Stützen auf das runde Ende eines Stockes, oder wenn ein Instrument mit der vollen Hand gefasst werden muss. In anderen Fällen. dagegen liegen solche ursächliche Momente nicht vor und dann kann man oft das Leiden mit einer gichtischen oder rheuma- tischen Anlage in Zusammenhang bringen. In Folge rheumatischer Ent- zündung verdickt sich in solchen Fällen die Binde der Hohlhand und der
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Finger, und man fühlt vorspringende Leisten von der Palma zu der vor- 
deren Fläche der Finger treten, die. bei Versuchen, die Finger zu 
strecken, sich ebenso wie die Faszie anspannen. Die Hautdecke kann 
zuweilen mit diesen Leisten verwachsen sein. 

Pathologie. Ueber das Wesen dieser Verkrümmungen herrschen ver- 
schiedene Ansichten. Dupuytren, welcher der erste gewesen zu sein 
scheint, der diesen Zustand genau untersuchte, betrachtete die Hohl- 
handbinde als den Sitz des Leidens, weil er gefunden hatte, dass nach 
Durchschneidung der bänderartigen Verlängerungen, die von der gespannten 
und am Umfange verkleinerten Faszie zu den Seiten der Finger sich 
erstreckten, die Kontraktion gehoben war, die Sehnen, Knochen und 
Gelenke aber sich vollständig gesund zeigten. Goyrand dagegen sieht 
die fibrösen Stränge als den Sitz der Affektion an, die er nicht für Ver- 
längerung der Hohlhandbinde hält, sondern für einen hypertrophischen 
Zustand der subkutanen Fasern des hier normal vorkommenden Faser- 
gewebes, für ligamentöse Strukturen, die sich von der vorderen unteren 
Fläche jener Binde nach den Scheiden der Beugesehnen erstrecken und 
gegenüber der zweiten Phalanx sich ansetzen. 

Behandlung. In frischen und leichten Fällen trennt man diese her- 
vortretenden Stränge in subkutaner Weise an ihren Ansatzpunkten, bei 
Affektionen der Fingergelenke aber kann die Durchtrennung an jedem 
Gliede nothwendig werden. Lassen sich durch dieses begrenzte Verfah- 
ren die Finger noch nicht strecken, oder ist die Haut fest mit diesen 
Fortsätzen verwachsen, so schneidet man jene in der Längsrichtung ein, 
präparirt sie von den Bändern ab und trennt diese dann quer durch oder 
von den Sehnenscheiden ab. Da die Beugesehnen nicht primär erkrankt 
sind, so brauchen sie auch nicht getheilt zu werden. Nach der Operation 
legt man die Hand auf eine Fingerschiene. 

VERKRÜMMUNGEN DES UNTERSCHENKELS UND FUSSES. 

Gexu vareum. — Diese Affektion (Bäcker- oder X Beine, Knock - 
Knee) befällt gewöhnlich beide untere Glieder, obwohl meistens das eine 
mehr als das andere. Das Knie bildet hier die Spitze eines Dreieckes, 
dessen Basis in der Verbindungslinie beider grossen Rollhügel liegt; 
gewöhnlich ist eme Krümmung der Unterschenkelknochen gleichzeitig 
vorhanden. Das Leiden ist nicht angeboren, kann aber in frühen Jahren 
beginnen, wenn die Kinder zu jung zum Laufen und Stehen angehalten 
werden und die Beine die Last des Körpers noch nicht zu tragen ver- 
mögen. Nach Bock entstanden unter 221 Fällen siebzehn während der 
ersten Zahnperiode, 200 zwischen dem funfzehnten und achtzehnten 
Jahre. Einige Handwerker sollen besonders dazu disponiren, besonders 
die Schmiede. Man findet das innere Seitenband erschlafft, das äussere, 
den Bizeps und oft auch den m. vastus externus gespannt, die Kniescheibe 
nach aussen gedrängt, den äusseren Oberschenkelknorren verkleinert, 
die Kniekehlenhöhlung aufgehoben. 

Behandlung. In leichteren Fällen legt man eine gut gepolsterte 
Schiene an die Aussenseite des Gliedes vom grossen Rollhügel bis zum 
Knöchel herab an, die oben an einen Beckengurt, unten an einen Stie-
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fel befestigt wird. In der Kniegegend muss sie ein Scharnier haben 
und einen breiten gepolsterten Riemen, der von ihrer unteren Seite aus 
über die innere des Knies herumgelegt und dann an dem oberen Schie- 
nentheile fest gemacht wird, so dass er das Knie nach auswärts zieht. 
Diesen Apparat lässt man monatelang tragen; bei guter Konstruktion 
desselben kann die Affektion in dieser Weise geheilt werden. Bestand 
aber das Leiden schon lange und sind die Theile an der äusseren Gelenk- 
seite sehr gespannt, dann muss die Bizepssehne mit Schonung des 
Wadenbeinnerven durchgeschnitten werden, in einigen Fällen auch der 
m. vastus externus und der unterliegende Theil der breiten Schenkelbinde, 
Nach der Operation legt man die Schiene an. 

VERKRÜMMUNGEN DES KnIEGELENKES. — Diese Deformitäten gehören 
zu den lästigsten und beschwerlichsten, die am Körper vorkommen. Der 
Unterschenkel ist fast oder ganz in einem rechten Winkel zum Ober- 
schenkel gebeugt, so dass der Pat. nicht ein Mal mit den Zehenspitzen 
den Boden zu berühren vermag. Das Glied wird bei jeder Körperbewe- 
gung hinderlich, ist steten Verletzungen ausgesetzt, und wird dadurch 
schlechter als nutzlos. In Folge des Mangels an Uebung wird die 
Ernährung beeinträchtigt, der Fuss fühlt sich gewöhnlich ‘kalt an, die 
Zirkulation ist träge, die Zehen neigen zur Frostbeulen- und Geschwürs- 
bildung. 

Selbst in den weniger ausgeprägten Fällen sind die Folgen immer 
noch sehr störender Art; der Pat. kann nur mit den Zehenspitzen auf- 
treten, hat einen unsicheren Gang und muss sich eines Stockes oder 
einer Krücke bedienen. 

Formen. Man unterscheidet eine einfache Beugung des Unter- 
zum Oberschenkel, je nach dem Grade der ‚Ankylose in einem stärkeren 
oder schwächeren Winkel und mit einer grösseren oder schwächeren 
Beweglichkeit, und eine hinzukommende wagerechte Ortsveränderung der 
Knochen, indem der Schienbeinkopf noch nach rückwärts tritt, während 
Oberschenkel und Kniescheibe in ihrer Lage bleiben, aber scheinbar mehr 
als natürlich vorspringen. Bei der Untersuchung lässt man den Pat. 
(die Bauchlage einnehmen, den Schenkel strecken, und bringt den Uhter- 
schenkel in eine mehr oder weniger senkrechte Stellung, so dass man 
die Beweglichkeit sowie den Grad der Verkrümmung nach dem Beugungs- 
winkel beurtheilen kann. Jedenfalls wird das so erlangte Resultat ein 
richtigeres sein, als wenn der Pat. auf dem Rücken liegt und den Ober- 
schenkel beugt. 

Die Ursachen dieses Zustandes sind mannichfache. Sie können 
ausserhalb des Gelenkes in den Nerven und Muskeln liegen oder, wie in der Mehrzahl der Fälle, in krankhaften Veränderungen der ligamen- 
tösen oder knöchernen Strukturen. Die Behandlung muss auf diese verschiedenen Ursachen so gut wie auf den Grad der Verkrümmung selbst Rücksicht nehmen. 

.  Verkrümmungen nach Nervenreizung werden gewöhnlich von allge- meinen hysterischen Zuständen junger Mädchen und Frauen begleitet, deren örtliche Symptome sie sind. Erscheinungen einer Gelenkaffektion selbst fehlen gänzlich, nur ist das Gelenk Sitz heftiger Schmerzen und
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bedeutend empfindlich; jene sitzen oberflächlich in der Haut ‚ strahlen 
von hier ab aus und werden durch jeden Streckungsversuch gesteigert, 
der auch die Thätigkeit aller benachbarten Muskeln so wachruft, dass 
es unmöglich wird, das Glied in eine gerade Stellung zu bringen. 

Die Behandlung dieser hysterischen Verkrümmungen ist sehr einfach. 
Das Glied wird in tiefer Chloroformnarkose mit Leichtigkeit gestreckt 
und dann mit einer Schiene versehen. Die allgemeine Behandlung rich- 
tet sich gegen die Hysterie und auf Hebung des Allgemeinbefindens. 

Entfernter liegende Nervenreize können eine krampfhafte Thätig- 
keit der Kniekehlensehnen erzeugen und dadurch zu einer Kniekontrak- 
tion Anlass geben, die, ähnlich wie bei Affektionen des inneren geraden 
Muskels beim Schielen, so lange anhält, als der Reiz währt. 

Verkrümmungen nach Gelenkentzündungen. Bei Kniegelenksentzün- 
dungen bringt der Pat. das Glied ganz unbewusst in die halbgebeugte 
Stellung, weil in dieser die Spannung der Gelenktheile eine geringere 
wird. Bei subakuten Entzündungen bildet sie sich nach und nach aus, 
und kann bei leichter Gelenkaffektion die ganze Aufmerksamkeit des 
Wundarztes von dieser ab- und auf sich ziehen, so dass sie als Haupt- 
sache angesehen wird. 

Chronische Verkrümmungen. Sie können jahrelang bestehen, hängen 
von tiefen und schweren Strukturverletzungen im Gelenke selbst und 

- seiner Nachbarschaft ab und verlangen zu ihrer Beseitigung ein sehr 
energisches Einschreiten. Man kann sie in drei Klassen bringen, je 
nachdem sie abhängen: 

1) von einer Konsolidation und Kontraktion ligamentöser Gewebe 
im Gelenke und seiner Nähe; 2) von einer dauernden Muskelkontrak- 
tion mit oder ohne den letztgenannten Zustand und 3) von knöcher- 
ner Ankylose. 

1) Konsolidation und Kontraktion der ligamentösen Gewebe sind 
Folgezustände früherer entzündlicher Anfälle, kommen am häufigsten vor, 
und lassen sich am leichtesten behandeln. Das Glied steht ziemlich 
oder ganz in einem rechten Winkel, die Bewegung ist sehr begrenzt, 
so dass der Fuss kaum in einer” Ausdehnung von zwei bis drei Zollen 
bewegt werden kann. Die Kniekehlensehnen sind nicht gespannt, auch 
nicht bei äusserster Streckung des Gelenkes, zuweilen sogar schlaff und 
weich anzufühlen. Nicht selten lässt sich der Unterschenkel bis zu 
einem gewissen Punkte bewegen, wo dann das Glied plötzlich aufgehal- 
ten wird. Hängt dies nicht damit zusammen, dass der Schienbeinkopf 
mit der ankylosirten Kniescheibe in Berührung kommt, dann liegen Ver- 
kürzungen der Kreuzbänder oder Adhäsionen innerhalb des Gelenks zu 
Grunde. Das Knie ist dabei bedeutend verdreht, weil der Schienbein- 
kopf theilweise nach hinten ausgeglitten oder seine Axe mehr oder 
weniger nach einer Seite, meistens der inneren, gerichtet ist, so dass 
eine Art genuvalgum entsteht, das entweder durch eine Erweichung 
und folgende Erschlaffung des Kniescheibenbandes oder eines der seit- 
lichen Bänder bedingt wird. Man findet bei dieser Abweichung des 
Schienbeinkopfes das erstere Band entweder theilweise absorbirt und 
geschwächt oder verlängert, und die Kniescheibe nach oben oder einer
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Seite geschoben. Der Einfluss des Unterschenkelstreckers auf den Schien- 
beinkopf ist in jedem Falle geschwächt, so dass die Kniekehlensehnen 
ohne ein Gegengewicht einwirken und den Knochen nach hinten ziehen 
können. Die seitliche Drehung des Schienbeins hängt dann mit der Stel- 
lung des Gliedes zusammen, die der Pat. während der fortschreitenden 
Krankheit dasselbe einnehmen liess. 

Behandlung. Oft genügt schon einfache Streckung des Gliedes, die 
entweder allmälig mit einer Schraubenschiene oder gewaltsam in der 
Chloroformnarkose ausgeführt wird. Ich ziehe das letztere als die leichteste, 
sicherste und am schnellsten zum Ziele führende Methode vor. Ist das 
Gelenk frei von jeder entzündlichen Thätigkeit, so chloroformirt man den 
Pat. tief, legt ihn auf’s Gesicht, fasst den Fuss mit der einen Hand und 
fixirt den Oberschenkel dicht über dem Knie mit der anderen. Dann 
versucht man allmälig, aber mit Kraft, den Unterschenkel zu strecken, 
wobei man die einzelnen Adhäsionen selbst noch in einiger Entfernung 
mit einem deutlichen Krache zerreissen hört. Sollte das Gelenk einen 

grösseren Widerstand entgegensetzen, so kann man 
noch das eigne Knie oder den Ellenbogen zur Unter- 
stützung anwenden. Bei dieser Art der Ausführung ist 
mir bei den in Rede stehenden Kontrakturen noch nie 
eine Schwierigkeit aufgestossen, und nie habe ich eine 
nachtheilige Folge bemerkt, trotzdem dass eine hedeu- 
tende Kraft längere Zeit in Anwendung gebracht war, 
so dass die Symovialhaut die Fähigkeit, sich zu 
entzünden, verloren zu haben scheint, ähnlich wie 
die serösen Häute, wenn sie Sitz chronischer Entzün- 
dung gewesen waren. Der zurückbleibende Schmerz, 

sowie etwas Hitze, weicht bald nach kalten, verdun- 
stenden Waschungen. Nach der Streckung fixirt man 
das Glied auf einer Schiene, wendet die genannten 
Waschungen an, hält den Pat. einige Tage im Bette, 

und lässt ihn dann nach Anlegung eines Kleisterver- 
bandes herumgehen. 

Die Schwäche des Gliedes, die durch den nach hin- 
ten abgewichenen Schienbeinkopf bedingt wird (Fig. 135), 
lässt sich am besten durch den Fig. 136 dargestellten, von 
Bigg konstruirten Verband beseitigen. Die Durch- 
schnittsfigur 135 zeigt das Glied eines Patienten, des- 
sen Schienbein, nach Hebung der winkligen Kontraktion 
noch nach rückwärts abgewichen ist. X und Z bezeich- 
nen die Achsenpunkte des Oberschenkels und des Schien- 
beins, die punktirten Linien den Durchschnitt beider 

(Kniegelenk nach der Knochen, und die Pfeile die Richtungslinie, in denen 
Strockung, Schien- diese zu ihrer normalen Stellung zurückkehren müssen. 

em ren.) ren Jeder Verband, der in der Richtung der Pfeile wirkt, 
wird nicht nur das Gelenk wieder herstellen, sondern 

es auch ausdehnen, wenn es kontrahirt ist. Ein Hauptvortheil dieses 
Apparates besteht auch darin, dass er dem Pat. gestattet, alle für das 

Fig. 135. 
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Gehen, Sitzen, Stehen nöthigen Bewegungen zu machen, so dass das 
Glied der Gefahr entgeht, wegen mangelnden Gebrauches atrophisch zu 
werden. 

Bei der Anlegung hat man auf drei wichtige Punkte zu achten: 
Zurückführung des Gelenkkopfes, Aufhebung des Unterschenkelwinkels, 
und freie Muskelthätigkeit während der Behandlung. 

A und B stellen Hebel dar, die aus Fig. 136. 
Metall gefertigt sind und der senkrechten 
Stellung beider Knochen entsprechen, C undD 
zwei Achsen, die genau mit dem Zentrum 
der Gelenkenden zusammenfallen, E und F 
zwei kräftige Federn, die in der Richtung 
der Pfeile wirken; F drückt B und das Schien- 
beinende nach vorn, während E auf A presst 
und den Öberschenkelknochen nach rückwärts 
drängt. Gr ist eine elastische Kniekappe, H 
eine gepolsterte Platte. Sind die Ligamente 
gespannt, dann kann die vordere Schienbein- 
fläche gegen die hintere des Oberschenkel- 
knochens gedrängt werden, was man leicht 
verhindert, wenn man durch Verlängerung 
von A, Cein wenig niedriger stellt, wodurch 
B mit dem Schienbeine nach abwärts gedrängt 
wird, so dass die Gelenkflächen von einander 
abzustehen kommen. 

2) Zur nächsten Klasse der Knieverkrüm- 
mungen gehören diejenigen, in denen die Knie- 
kehlensehnen kontrahirt sind, entweder allein, 
oder in Verbindung mit den ebengenannten 
Zuständen. Bei Streckungsversuchen werden 
sie fest angespannt, bis. sie schliesslich je- 
der weiteren Streckung sich entgegenstellen, 
ohne dass das Hemmniss plötzlich eintritt 
oder innerhalb des Gelenkes selbst seinen 
Sitz hat. 

In den gewöhnlichen Fällen ist die 
Durchschneidung der hier in Betracht kom- (Bigg’s Apparat nach der gewalt- 

menden Sehnen eine leichte, einfache Opera- "men Streckung des Kniegelenks.) 
tion, sobald das Messer parallel und dicht an der Seite der Sehne ein- 
gesenkt und von innen her nach der Haut zu geführt wird. Meistens 
ist die äussere Sehne die gespannteste und sollte auch zuerst getrennt 
werden; den Wadenbeinnerv wird man dabei kaum verletzen, wenn man 
die Messerseite gut gegen den inneren Rand der Bizepssehne hält und 
erst, wenn das Messer tief genug eingedrungen ist, die Scheide nach 
aussen wendet. Darauf durchschneidet man den m. semi-tendinosus; der 
semi- membranosus braucht nicht getheilt zu werden. Nach der Sehnen- 
durchschneidung bemerkt man öfter längs einer oder beider Seiten oder 
nach der Mitte der Kniekehle zu gespannte aponeurotische Bänder, die 
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leicht zu dem Irrthume Anlass geben könnten, dass die Sehnen nicht 
vollständig durchgetrennt wären, und aus dichten, scharfrandigen Ver- 
längerungen der breiten Binde bestehen, die während der Gelenkkon- 
traktion durch Retraktion und Verdickung derselben sich bildeten. Am 
besten überlässt man diese sich selbst, da sie sich leicht bei einer all- 
mäligen Streckung dehnen, oder bei einer gewaltsamen zerreissen, Tren- 
nungsversuche dagegen könnten das Messer leicht in eine gefährliche Nähe 
zu den Kniekehlengefässen bringen, weil die anatomischen Verhältnisse 
wesentlich andere geworden sind, so dass der Wundarzt in dem Augen- 
blicke irgend, einen der wichtigen Theile verletzen kann, in dem er 
weit von ihm entfernt zu sein glaubt. 

Nach der Durchschneidung dieser Sehnen nimmt das Knie gewöhn- 
lich nicht leicht eine gestreckte Stellung an, kann aber allmälig durch 
geeignete Apparate, welche die Adhäsionen im Gelenke und seiner Nach- 
barschaft lockern, in diese gebracht werden. 

Verkrümmungen mit seitlichen Verschiebungen kommen nicht selten 
vor. Das Knie ist mehr oder weniger winklig zusammengezogen, aber 
gleichzeitig das untere Oberschenkelende nach innen, vielleicht auch 
etwas nach vorn gerichtet, und das Schienbein mit dem Fusse nach 
aussen gedreht, so dass man eine dreifache Deformität: eine winklige, 
mittlere und rotatorische an einem Gelenke hat. Die erstere halte ich 
für die ursprüngliche, die beiden anderen für Folgezustände, durch die 
Anstrengungen beim Gehen, dem Ruhen auf der Spitze der grossen 
Zehe und dabei nothwendiger Einwärtsdrehung des Ober- und der Aus- 
wärtsdrehung des Unterschenkels durch den Bizeps — entstanden, 

Die Behandlung ist nicht genügend. Streckung kann die winklige 
Deformität heben, hat aber keinen Einfluss auf die andern beiden, kann 
sogar die Auswärtsdrehung noch steigern. Der einzige passende Appa- 
rat würde eine Schiene sein, die mit solchen mechanischen Hülfsmitteln 
versehen ist, dass sie das Glied zu strecken, das Knie zu abduziren und 
den Unterschenkel nach einwärts zu drehen vermag. 

3) Knöcherne Ankylose des Knies wird nicht sehr häufig beobach- 
fet. Bei gestreckter Stellung ist keine Operation räthlich, bei gebeug- 
ter, so dass der Pat. den Fuss nicht zur Erde zu bringen vermag, das 
Rhea Barton’sche Verfahren, ein keilförmiges Stück herauszusägen 
und dann das Glied zu strecken. Die guten Erfolge der Kniegelenks- 
vesektionen möchten von vornherein für dieses Verfahren sprechen. 
Ist aber das Glied stark abgemagert und verkürzt, sind vielleicht die 
Knochen nekrotisch, alte Fisteln und zeitweise Abszesse vorhanden, 
dann ist es amputationsreif. 

Krunrruss. — Deformitäten der Füsse kommen gewöhnlich nur 
einseitig vor, doch auch nicht selten auf beiden Seiten, und häufiger bei Knaben als bei Mädchen. Man unterscheidet vier Formen: talipes 
equinus, mit erhobener Ferse, talipes calcaneus, mit aufwärts stehendem vorderem Fusstheile, talipes velgus, mit Drehung des Fusses nach aussen, und talipes varus mit solcher nach innen. Diese Formen können einzeln für sich vorkommen, aber am gewöhnlichsten findet man den varus mit dem equinus, nicht selten den valgus mit dem calcaneus verbunden.
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Bonnet (Lyons) hat diese Affektionen je nach dgr Betheiligung des inne- 
ren oder äusseren Kniekehlennerven eingetheilt. Sind die vom inneren 
versorgten Muskeln affizirt, dann finden wir den talipes equinus, equino- 
varus und varus, entgegengesetzten Fälles den calcaneus und valgus. 

Fathologische Veränderungen. Die Knochen zeigen sich gewöhnlich 
wenig verändert, an einigen Präparaten des University College Museum 
sind sie fast normal. Beim talipes equinus und calcaneus finden sie sich 
kaum, wenn je alterirt, beim varus und valgus dagegen, namentlich 
wenn diese lange bestanden, ist das Sprungbein besonders in der Kopf- 
gegend gewöhnlich atrophisch und verdreht, ebenso das Kahn- und 
Würfelbein. Die Bänder haben nothwendiger Weise ihre Form etwas 
alterirt, sind an der Konvexität verlängert, an der Konkavität des Fus- 
ses verkürzt. Auch die Richtung der Sehnen ist eine andere; die Muskeln 
des Fusses, des Ober- und Unterschenkels sind in Folge des geringeren 
Gebrauches im Allgemeinen atrophisch, so dass in allen Fällen das Glied 
welk und verkürzt ist, und der Pat.selbst zuweilen die Amputation verlangt. 

Tarıres raumus kennzeichnet sich durch die Erhebung der Ferse 
und grosse Spannung der Achillessehne, so dass der Fuss fast in einer 
graden Linie zum Unterschenkel gestreckt ist und der Pat. auf den 
Zehen geht, die im rechten Winkel zum Fusse stehen (Fig. 137 u. 138). 
Seitliche Verschiebungen kommen hierbei nicht vor. Nach Tamplin ist 

diese Deformität nie angeboren. Fig. 138, 
Am häufigsten liegen ihr Stö- 
rungen im Nervensysteme zu 
Grunde, z. B. während des Zah- 
nens oder bei Wurmreiz. Eben- 
so können Abszesse in der Wade 
durch Lähmung des Gastrokne- 
mius bei Erwachsenen wie bei 
Kindern ursächliche Momente 
werden. Es ist die wichtigste 
und gleichzeitig einfachste die- 
ser Verkrümmungen und kompli- 
zirt gewöhnlich die anderen. 

Die Behandlung besteht in 
der Durchschneidung der Achi- 
lessehne und im Abwärtsziehen 

(Talipes equinus.) ger Ferse. Man trennt die 
Sehne am besten einen Zoll oberhalb ihres An- 
satzes an das Fersenbein, indem der Pat, die 
Bauchlage einnimmt und der Wundarzt den Fuss (Talipes equinus.) 
umfasst, die Sehne kräftig hervortreten lässt, das 
Messer unter sie einschiebt und dann von unten nach oben schneidet; 
nie aber in umgekehrter Richtung, um nicht die hintere Schienbeinar- 
terie oder ihre Knöchelzweige zu verletzen. Während des Durchschnei- 
dens kann man ein deutliches Krachen hören. 

TALIPES CALCANEUDS ist eine sehr seltne, nach meiner Meinung gewöhn- 
lich angeborene Form; ich kenne nur einen Fall, im dem er bei einem 
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zwölfjährigen Mädchen erworben war. Die Hacke ist nach abwärts 
gedrückt, der vordere Fusstheil erhoben. 

Um den Fuss herabzuziehen, muss 
man die Sehnen des vorderen Schien- 
.beinmuskels, des gemeinschaftlichen 
Streckers, des Streckers der grossen 
Zehe und des dritten Wadenbeinmus- 
kels durchschneiden, dann eine grade 
Schiene anlegen und den Fuss nach 
abwärts ziehen. Ein geringerer Grad 
dieser Affektion besteht in einem 
nach oben gerichteten Vorsprunge, den 
eine oder zwei Zehen bilden, mit 
einiger Spannung der Strecksehne. 
Durchtrennung dieser und Befesti- 
gung des Fusses auf einer flachen 

Schiene beseitigt gewöhnlich die Deformität. Zuweilen ist die Zehe so 
hervortretend und die anliegenden sind in solcher Weise unter sie 
gedrängt, dass der Fuss vollständig verkrüppelt ist und nur Amputation 
der abgelenkten Zehe seine Brauchbarkeit wieder herstellt. 

  

(Talipes calcaneus.) 

Tarıpes varus. — Der Fuss ist nach einwärts gedreht, die Sohle 
zusammengezogen; der Pat. geht auf dem äusseren Rande, so dass die 

Fig. 140. das Fusswurzelende des Fig. 141. 
fünften Metatarsalkno- 
chens deckende Haut 
oft ausserordentlich fest 
und dicht wird und sich 
zuweilen ein Schleim- 
beutel bildet (Fig. 140, 
141). In den meisten 

‚, Fällen ist die Ferse 
| etwas erhoben und der 
/ Fuss erhält etwas vom 

Charakter des talipes 
equinus. Es ist die 
gewöhnlichste Form der N 
angebornen Deformitä- (Talipes varus.) 

ten und dann an beiden Füssen vorhanden; der erworbene kann ein- 
seitig sein. 

Behandlung. Erst wenn die beiden am Meisten betheiligten Seh- 
nen, die des vorderen und hinteren Schienbeinmuskels getrennt sind, 
sollte man die Achillessehne durchschneiden, weil sie den Fuss fest 
macht und dadurch die Trennung jener erleichtert. Auch die Fuss- 
sohlenbinde muss überall da gespalten werden, wo sie sich fest und 
vorspringend anfühlt. Bei der Trennung der hinteren Schienbeinsehne 
hinter dem Knöchel kann leicht die dicht anliegende gleichnamige Arterie 
verletzt werden. Desshalb räth Tamplin, mit einem direkt nach unten 
eingestochenen Skalpelle unter Leitung .des Schienbeinrandes die Sehnen- 

     
(Talipes varus.)
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scheide zu öffnen und dann die Sehne mit einem stumpfspitzigen Messer 
in der Richtung nach vom, vom Gefässe abwärts, zu durchschneiden. 
Bei Durchschneidung der Achillessehne läuft man nicht weniger Gefahr, 
die Arterie zu verletzen, weil in schlechten Varusfällen Sehne und Gefäss 
dicht und parallel neben einander liegen, da die erstere aus der Mitte 
gegen den inneren Knöchel zu gezogen ist. Bei blossen Stichverletzungen 
der hinteren Schienbeinarterie schneidet man sie quer durch und wendet 
dann mit einer Kompresse und einer Binde festen Druck auf die blu- 
tende Gefässöffnung an. Bildet sich ein falsches umschriebenes Aneu- 
rysma, so muss es frei gelegt, das Gerinnsel entfernt und das Gefäss 
unterbunden werden. Um die Koagulation nicht zu stören, darf der 
Fuss eine Zeit lang nicht gestreckt werden. In den gewöhnlichen Fäl- 
len dagegen legt man nach vier bis fünf Tagen Scarpa’s oder Litt- 
le’s Schuh an oder Aveling’s Fusswender; man kann auch den Fuss 
mit einer Holzschiene gut abduziren, und nach aussen drehen, die an 
der äusseren Unterschenkelseite befestigt und so gelegt ist, dass die 
Zehen nach aufwärts gezogen werden können. 

Tauıpes vaugus. — Diese Form, auch Plattfuss genannt, ist der 
Gegensatz zur vorhergehenden. Der Fussbogen wird ausgeglichen, so 
dass die Sohle ganz auftritt und gleichzeitig dreht sich gewöhnlich der 
ganze Fuss nach aussen (Fig. 142). In diesem 
Stadium können sich auch die Zehen und der 
vordere Fusstheil etwas nach aufwärts richten, S 
so dass ein calcaneo-valgus entsteht. Die Bän- 
der der Fusssohle, welche die Knochen bogen- 
förmig zusämmenhalten, sind bei dieser Defor- 
mität erschlafft und verlängert, die Sehnen der 

Wadenbeinmuskeln und der Strecker gewöhnlich 
gespannt. Sie kommt nicht so häufig vor wie 
die anderen Formen und befällt meistens nur 

einen Fuss; sind beide deform, dann ist gewöhn- 

lich auch genu valgum vorhanden. 
Die Behandlung besteht in der Sehnen- 

durchschneidung des langen und kurzen Waden- 

beinmuskels hinter dem äusseren Knöchel und 

des gemeinschaftlichen Streckers auf dem Fussrücken. Dann lässt man 

Scarpa’s Schuh und unter der Sohle eine beträchtliche Zeit lang ein 

Kissen tragen, um die Bogenform des Fusses wieder herzustellen. 

Beim talipes calcaneo-valgus, der nicht angeboren ist, sondern 

gewöhnlich von einem theilweisen Lähmungszustande des Gastroknemius 

abhängt — wesshalb auch die Behandlung nicht sehr genügend ist — 

verschwindet der Vorsprung der Hacke, und der äussere Fussrand 

krümmt: sich bogenförmig nach ihr hin, so dass die kleine Zehe sich der 

Fersenspitze nähert. 

KoxTRArTIon DER Fusssontensinoe wird in einigen Fällen den 

Bogen des Fusses vermehren und diesen selbst verkürzen. Man durch- 

schneidet die innere und mittlere Verlängerung derselben und lässt dann 

Fig. 142. 
   

    
(Talipes valgus.)
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Scarpa’s Schuh mit einem gegliederten Fussstücke tragen, um die 
Streckung des Fussbogens zu ermöglichen. 

Schwacue Knöchen kommen nicht selten bei rhachitischen Kindern 
vor; die Bänder sind erschlafft, die Gelenke sehen wie geschwollen aus 
und das Kind kann nur mit grosser Schwierigkeit gehen oder stehen. 
Hebung des allgemeinen Gesundheitszustandes, Douchen mit Salzwasser, 
Tragen einer Gummibinde rund um die Knöchel oder leichter stählerner 
Stützen sind die geeigneten Mittel. 

KRANKHEITEN DER EINZELNEN GEGENDEN. 

Kap. XXVIL. 
Krankheiten des Kopfes und Halses. 

  

ERKRANKUNGEN DER HIRNSCHALE UND IHRER DECKEN. 

SCHWAMM DER HARTEN Hırsaaurt. — Zuweilen ohne alle nachweis- 
bare Ursache, zuweilen auch nach einem Schlage oder Falle, entwickelt 
sich an irgend einer Stelle der harten Hirnhaut, meist in der Scheitel- 
oder einer der Seitengegenden, eine fungöse Geschwulst, die, je mehr 
sie sich ausbreitet, den deckenden Knochen zum Schwunde bringt, der 
dann bei Druck pergamentartig knistert, gewöhnlich über sein Niveau 
gehoben und schliesslich von der Wucherung durchbrochen wird. Mei- 
stens geht der Durchbruch allmälig vor sich, scheint aber auch so 
plötzlich entstehen zu können, dass die erscheinende Geschwulst das 
erste Krankheitszeichen abgiebt; sie pulsirt deutlich sicht- und fühlbar 
und ist von einem scharfen Knochenrande umgeben. 

Ercheinungen. Zeichen von Gehimstörung — Doppelsehen, Ver- 
lust des Sehvermögens, Taubheit, epileptiforme Krämpfe, fixer Kopf- 
schmerz — gehen gewöhnlich dem Durchbruche längere Zeit voran, kön- 
nen aber auch ganz fehlen. Kompressionsversuche, namentlich die 
Geschwulst unter die Knochen zurückzudrängen, haben Schwindel, Syn- 
kope, Konvulsionen im Gefolge; der Tod erfolgt schliesslich unter para- 
Iytischen oder komatösen Erscheinungen. 

Behandlung. Txotz der Hoffnungslosigkeit einer Behandlung, muss 
man, da die Affektion sich selbst überlassen, unrettbar zum Tode führt, 
wenigstens einen Versuch machen, die Geschwulst zu exstirpiren, nach- 

dem sie den Knochen durchbrochen hat. Die Hautdecke wird kreuz- 
weise eingeschnitten und, wenn nöthig, vom Knochen mit der Trephine 
noch so viel entfernt, dass der Schwamm in seiner vollen Ausdehnung 
frei liegt. 

SCHWAMM DER SCHÄDELKNOCHEN kann für den ersten Blick mit der 
oben beschriebenen Form verwechselt werden, ist aber ohne Pulsation
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und kann nicht zurückgedrängt werden. Er ist gefässreich und ähnelt 
in seiner Struktur einer rothen Stachel- oder verdorbenen Maulbeere. 
In einem mir bekannten Falle hat B. Phillipps eine solche Geschwulst 
glücklich entfernt. 

GemRNScawAmM, nach Verletzungen der harten Hirnhaut entstan- 
den, ist bereits früher (Thl. I. 8. 325.) beschrieben worden. 

GEBIRNBRUCH, — ENKEPHALOZELE, — oder angeborne Hernie des 
Gehirns ist eine seltne und schnell tödtende Krankheit. Z. Lawrence 
fand unter 39 Fällen einundzwanzig männliche und achtzehn weibliche 
Patienten; die vorgefallene Masse schwankte in ihrer Grösse zwischen der 
einer Erbse und der eines Kinderkopfes und sass unter 79 Fällen 
53 Mal am Hinterkopfe; nur sechs Patienten wuchsen heran, die übri- 
gen waren todt geboren oder starben früh. In einem Falle wurde 
der Bruch mit Erfolg abgetragen; sonst ist chirurgische Hülfe nicht 
anwendbar. 

ERKRANKUNGEN DES AUGES UND SEINER ANHÄNGSEL. 

BALGGESCHwÜLSTE DER Lwer. — Zwischen dem Tarsalknorpel und 
der Bindehaut trifft man nicht selten kleine Kysten an, die anfänglich 
keine Beschwerden veranlassen, durch ihre Vergrösserung aber Anlass 
werden, dass die letztere ein rothes, warziges und granuläres Anse- 
hen bekommt und eine bedeutende Reizung und Thränenfluss sich ein- 
stellen. 

Behandlung. Will man diese Kysten beseitigen, so wendet man 
das Lid um, durchschneidet mit einem feinen Messer die deckende 
Bindehaut, zieht die Kyste mit einem Häkchen nach vorn und löst sie 
mit einigen Messerzügen aus ihrem Lager. Zuweilen kann aber diese 
kleine Operation sehr mühsam sein, und ich ziehe desshalb stets die 
Erregung einer obliterirenden Entzündung vor. Man wendet das Lid um, 
macht mit einer Lanzette einen kreuzweisen Einstich in die Kyste, drückt 
den Inhalt aus, trocknet mit einem Stückchen Lint den Theil ab, führt 
eine in Salpetersäure eingetauchte Sondenspitze schnell durch die Oeff- 
nung in den Balg ein, bringt sie mit seiner Wand in Berührung und 
wendet dann das Lid ‘wieder um, nachdem es mit etwas Oel über- 
gossen ist. Die zurückbleibende Härte schwindet nach einiger Zeit. 

Nicht selten findet man grössere Kysten in dem äusseren Augen- 
winkel, die sich bis in ein Lid hinein oder bis zur Schläfe erstrecken, 
flüssigen oder atheromatösen Inhalt haben, und durch einen linearen, den 
Faseın des Ringmuskels parallelen Schnitt leicht entfernt werden. 

Erörrwung Des TuRÄnEnsackEs wird häufig nothwendig, wenn der 
Nasengang verstopft, der Thränensack durch angehäuftes Sekret und 

Thränen ausgedehnt ist, sich entzündet hat, und zu vereitern droht, oder 

wenn bereits nach Durchbruch desselben sich unter dem inneren Augen- 

winkel eine Fistel — gewöhnliche Thränenfistel — gebildet hat. Ist 

der Durchbruch noch nicht erfolgt und der Sack blos ausgedehnt, dann 

kann man den Gang zuweilen wieder wegsam machen, wenn man durch 

die Thränenpunkte eine feine silberne Sonde vorsichtig einführt oder 

mittelst der Anel’schen Spritze Injektionen macht. Gelingt dies nicht, 
Erichsen’s Chirurgie. IR. 27
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dann kann man von der Nase her eine Sonde, die ungefähr einen Zoll 
von ihrem oberen Ende fast rechtwinklig gebogen ist, unterhalb der 
unteren Nasenmuschel einführen und durch leichtes Hin- und Herbewe- 
gen in die Oeffnung des Nasenganges eintreten lassen; bringt man darauf 
die Hand nach unten und innen, dann geht die ‘Sondenspitze den Kanal 
entlang nach aufwärts (Gensoul). Wird auch hierdurch ein Ausgang für 
die Thränen nicht geschaffen, oder hat sich eine Fiste] bereits gebildet, 
dann muss man den Sack anstechen und eine Sonde einführen. Der 
Vorgang ist folgender: Hat der Assistent des Pat. Kopf fest gegen seine 
Brust gelehnt und das untere Lid gespannt, indem er es mit dem Fin- 
ger gegen den äusseren Augenwinkel anzieht, so nimmt der Wundarzt 
als Richtungslinie den unteren Rand des inneren Lidbandes oder, wenn 
dies durch Geschwulst und Verhärtung verdeckt ist, den Augenhöhlen- 
rand, setzt den kleinen Finger auf die Wange, nimmt das kräftige 
schmale Messer so zwischen Zeigefinger und Daumen, dass die Fläche 
dem Gesichte parallel steht und die Schneide nach aussen gekehrt ist, 
und sticht dann die Spitze unter dem genannten Bande nach ab- und 
einwärts ein, indem er den Griff gegen das mittlere oder äussere Drit- 
tel der Augenbraunen lehnt. Dann neigt er den letzteren nach innen 
und etwas nach vorn, bis er an der Nasenwurzel ruht, die Spitze aber 
nach hinten, ‘unten und leicht nach innen zu stehen kommt, und lässt 
das Messer ungefähr drei Viertel Zoll tief eindringen; dass es im Nasen- 
gange sitzt, kann man daran merken, dass es von selbst frei steht, 
Längs des Messerblattes wird dann die Sonde eingeführt. 

Bowman hat, um die Oeffnung des Sackes und die Einführung 
der Sonde zu vermeiden, bei Verengerungen oder chronischen Entzün- 
dungen ein anderes Verfahren vorgeschlagen; er führt nämlich in einen 
oder beide Thränenpunkte eine feine Sonde aus Silberdraht ein — 
gewöhnlich genügt schon eine für den unteren — und schlitzt auf ihr 
die hintere (Bindehaut-) Wand dieser Gänge auf, um Raum zu gewin- 
nen, entweder von hier aus die Verengerung zu erweitern oder einzu- 
schneiden und den Nasengang zu öffnen. Gleichzeitig schlägt man eine 
örtliche und allgemeine Behandlung ein. 

AusscHÄLUNG DER Turänenoprüse kann bei’ krebsiger Entartung 
nothwendig werden und geschieht entweder von der inneren oder äus- 
seren Lidfläche aus; wenn möglich, verdient das erstere den Vorzug. 
Man spaltet die äussere Kommissur bis zum Augenhöhlenrande und lässt 
das obere Lid durch einen Assistenten nach aufwärts umklappen; dann 
wird die den Tumor deckende Bindehaut eingeschnitten, dieser selbst 
mit einem Haken gefasst, nach vorn gezogen und sorgfältig herausprä- 
parirt. Die Kommissur wird durch eine Naht wieder geschlossen. 

Ausschälung des Augapfels. Melanotische oder enkephaloide Ent- 
artungen können diese Operation nothwendig machen, ebenso Verletzun- 
gen und Zerstörungen des einen Auges und sympathische Affektionen 
des anderen, so dass sein Sehvermögen nur durch Ausrottung des schon 
nutzlosen zu erhalten ist. . 

Der Wundarzt steht vor dem auf dem Rücken liegenden Patienten, 
spaltet die äussere Kommissur bis zum Augenhöhlenrande, lässt das



Ausschälung ‘des Augapfels. ‘Vleus rodens. 419 

obere Lid umschlagen und fixiren; dann fässt er den Augapfel mit einem 
doppelten Haken, zieht ihn nach vorn, durchtrennt mit einer gebogenen 
Scheere die Bindehaut an ihrem oberen Theile, die einzelnen Muskeln 
und zuletzt den Sehnerv. Die Augenhöhle wird dann von allen erkrank- 
ten oder verdächtigen Theilen gereinigt, und die gewöhnlich reichliche 
Blutung durch Ausstopfen der Höhle mit trocknem Lint, das durch eine 
Zirkelbinde befestigt wird, leicht gestillt. Wenn die Thränendrüse nicht 
erkrankt ist, so kann sie zurückgelassen werden; ohne weitere Störung zu 
veranlassen, wird sie atrophisch. *) 

*) In der Medical Times und Gaz. II. Aug. 18. 25. Sept. 8. 15. 29. 1860 hat 
Jonathan Hutchinson eine Arbeit über „zleus rodens‘“ veröffentlicht, das zuerst 

von Jakob (Dublin Hosp. Rep. IV. 1827), als „ein Geschwür, welches die Lider und 

andere Theile des Gesichtes angreift,“ beschrieben wurde. Indem ich bezüglich des 

Näheren auf Schmidt’s Jahrbücher B. CXIV, S. 331. verweise, begnüge ich mich, 

die Schlusssätze dieses Aufsatzes hier anzuführen: . 

1) Es kommt nicht selten an einem oder dem andern Theile des Gesichts, 

vorzüglich aber an den Lidern und besonders der rechten Gesichtsseite eine Form 

von Uleus vor, welches sich durch einen indurirten Rand und Neigung zur Aus- 

dehnung in der Nachbarschaft charakterisirt, ohne Unterschied der einzelnen Gewebe, 

langsam in seiner Ausbreitung ist, keine grossen Schmerzen, keine Kachexie ver- 

anlasst und nicht von Drüsenanschwellungen oder Ablagerungen in innern Organen 

begleitet ist. 

2) Durchschnitte des indurirten Randes oder der Neubildungen, die zuweilen in 

seiner Nähe vorkommen, zeigen Nichts von der Zellenstruktur des Epitelialkrebses 

oder des Skirrh, sondern nur organisirtes fibröses Gewebe. 

3) Vom Lupus exedens unterscheidet es sich dadurch, dass es nie bei jugend- 

lichen Personen vorkommt und nie spontan verschwindet, während jener selten nach 

dem 30. Jahre beginnt und gewöhnlich nach Verlauf einiger Zeit zur spontanen Hei- 

lung neigt. Ferner hat Lupus inflammirte knotige Ränder, ohne irgend bedeutende 

Induration, während die Ränder des uleus rodens ausserordentlich indurirt sind, ohne 

Tuberkeln und .relativ frei von entzündlicher Kongestion. 

4) Vom Krebse unterscheidet es sich dadurch, dass es nur selten Neigung zur 

Produktion neuer Massen zeigt, nie aber zur Drüsenanschwellung oder Ablagerung in 

innern Organen. . 

5) Obwohl verwandt mit Krebs und obwohl durch die Hartnäckigkeit und Nei- 

gung, sich tief und weit auszudehnen, die Bezeichnung „lokales malignes Leiden “ 

gerechtfertigt ist, ist es dennoch nicht statthaft, es als Hautkrebs zu bezeichnen, da 

dessen einzelne Formen sich wesentlich von jenem unterscheiden und in weit höherem 

Grade maligner Natur sind. . 

6) Die Bezeichnung „ eigenthümliches Geschwür an den Lidern,“ stellt sich 

demnach als zu vag heraus und trifft bezüglich des Sitzes nicht zu. 

7) Lebert’s Bezeichnung „uleus rodens“ ist allerdings im gleichen Maasse 

unbestimmt, jedenfalls aber von den gebräuchlichen noch am Meisten passend. 

8) Das ule. rod. wird gewöhnlich zwischen dem 50.— 60. Jahre angetroffen und 

zwar gleichmässig bei beiden Geschlechtern. Es kommt selten anderswo vor, als in 

den Integumenten des Gesichts, und ist schr gewöhnlich an den Lidern. 

9) Es ist eigenthümlich und bezeichnend, dass bis jetzt kein Fall von Erkran- 

kung der Unterlippe bekannt ist, die so häufig Sitz des Epitelialkrebses ist. 

10) Die Diagnose ist gewöhnlich leicht: Geschwür mit sinuösen, harten Rändern, 

an irgend einem Theile der obern zwei Drittel des Gesichts gelegen, von mehrerer oder 

vieler Jahre Dauer, fast schmerzlos, im mittlern Alter entstehend oder später, bei 

sonst guter Gesundheit und ohne Drüsenanschwellung. 97% 

!
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ERKRANKUNGEN DES OHRES, 

EnTzünnung Des Äusseren Onees — Otilis, Ohrenzwang — hat‘ 
gewöhnlich einen rheumatischen Ursprung und kennzeichnet sich durch 
einen intensiven Schmerz, der sich meistens mit Hemikranie vereinigt — 
eine Art Kombination der Entzündung mit Neuralgie — des Nachts und 
durch die Bettwärme gesteigert wird und gewöhnlich mit Klopfen und 
Geräuschen verbunden ist. Man leitet eine allgemeine und örtliche 
antiphlogistische Behandlung ein und giebt später Chinin und Jodkali 
und äusserlich Akonit. Abszesse, die sich zuweilen im äusseren Gehör- 
gange bilden und durch ausserordentlich heftige, klopfende Schmerzen 
charakterisirt sind, erfordern Blutigel, Umschläge und zeitige Eröffnung. 

OHRENFLUSS — Otorrkoea — ist eine fötide, schleimig eitrige 
Entleerung aus dem Gehörgange skrophulöser Kinder, öfter mit Drü- 
senanschwellungen unter dem Kieferwinkel verbunden und stammt ent- 
weder aus der entzündeten Schleimhaut oder hängt mit Nekrose des Fel- 
senbeins, Zerstörung des Trommelfelles und des inneren Ohres zusammen. 
Im ersteren Falle empfehlen sich Einspritzungen chloridhaltiger Lösun- 
gen, im letzteren hat die Krankheit einen weit ernsteren Charakter, die 
Häute an der Gehirnbasis werden in Folge der Ausdehnung der krank- 
haften Thätigkeit gereizt, Konvulsionen und schliesslich der Tod sind die 
Folgen; auch Phlebitis der Gehirnleiter und Venen kann das tödtliche 
Ende bedingen. 

Arusserus Orr. — Das äussere Ohr wird gelegentlich Sitz eigen- 
thümlicher Affektionen; so findet man bei Idioten zuweilen ‚Aypertropkie 
seiner Gewebe, bei gichtischen Personen Tophi oder Gichtkonkretionen. 
Paget, Bruck und Panzetta haben eine fibröse Geschwulst beschrie- 
ben, die sich gelegentlich im Ohrläppchen in Folge der Reizung seiner 
Durchbohrung „als eine Strafe für die barbarische Sitte der Ohrringe“ 
entwickeln. Sie hat, ähnlich den warzenartigen Narbengeschwülsten, 
einen halbbösartigen Charakter und neigt nach der Entfernung zur Wie- 
derkehr, 

KoNKRETIONEN ım GemÖörcange. — Man findet nicht selten den 
Gehörgang, besonders bei Leuten mit biliös - phlegmatischem Tempera- 
mente, durch dunkles, verhärtetes Ohrenschmalz angefüllt, das verschie- 
den geformt ist, dem Trommelfelle anliegt und zeitweise Taubheit, Kopf- 
geräusche und beim Oeffnen und Schliessen des Mundes knackernde 
Empfindungen veranlasst. Die Gegenwart einer solchen Masse wird am 
besten durch einen gut konstruirten Ohrspiegel, besonders den doppelt 
konvexen von Toynbee, erkannt. Zur Beseitigung tröpfelt man einige 
Abende hintereinander Glyzerin ins Ohr und spritzt dann gewöhnliches 
laues Seifenwasser, oder Wasser mit etwas Seifenliniment durch eine 

  

11) Die Prognose varirt mit dem Stadium. Ohne Behandlung schreitet: das Uebel 
langsam, aber sicher vor in Ausdehnung und Tiefe, zerstört das Leben in 10— 25 Jah- ven durch Erschöpfung, Eiterung, Blutung. Bei frühzeitiger Ausrottung ist die Hof- 
nung auf Heilung ziemlich sicher. Je jünger die Kranken sind, desto rapider ist der Verlauf (und umgekehrt) und desto mehr neigt sich die Krankheit zum Krebs. 12) Exzision und Transplantation sind die sichersten Mittel, namentlich wenn man die Kauterisation nicht anwenden kann. d. Uebers.
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nicht zu kleine Spritze ein, so dass die verhärteten Massen schliesslich 
herausgeschwemmt werden. 

PoLyeen sitzen gewöhnlich mit breiter Basis oder gestielt etwas 
tief an einer Seite des Grehörganges, sind meistens hart, haben fleischar- 
tiges Ansehen, können aber auch weich und gelatinös, wie in der Nase 
sein. Durch Verstopfung des äusseren Gehörganges veranlassen sie 

ernste Störungen und machen ihre Entfernung nöthig. Sie werden ent- 

weder mit einer Polypenzange herausgedreht, oder bei zu festem Sitze 
mit der Scheere abgeschnitten; die zurückbleibende Fläche wird mit 
Silbernitrat betupft, um Rezidive zu verhüten.*) 

Vernickung Des Erıteis. — Das den Gehörgang und das Trom- 
melfell überkleidende Epitel kann gelegentlich verdickt und verhärtet 
werden, ein glanzloses, weisses Aussehen erhalten und einen gewissen 

Grad von Schwerhörigkeit verursachen. Glyzerin, unguentum cürinum, 
oder Höllensteinlösung stellen den normalen Zustand wieder her. 

Tausueıt. — Es ist nicht meine Absicht, in die allgemeine Krank- 

heitslehre der verschiedenen, Taubheit veranlassenden Zustände einzu- 

treten, ich will nur angeben, dass Verstopfung, Verschwärung und 

Durchbruch des Trommelfelles, verschiedene entzündliche Zustände, beson- 

ders subakute und chronische des inneren und mittleren Ohres, Lähmung 

des Gehörsnerven, durch örtliche oder zentrale Ursachen bedingt, und 

endlich Verstopfungen der Eustachischen Trompete und Halskrankheiten 

— als ursächliche Momente eintreten können. Toynbee hat nachge- 

wiesen, dass in verschiedenen Fällen die sogenannte „nervöse Taubheit ‚“ 

die mit singenden, klingenden, brausenden und anderen Geräuschen ver- 

bunden ist, in Wirklichkeit von chronischen Entzündungszuständen des 

inneren und mittleren Ohres abhängig ist, gegen die örtliche und 

allgemeine umstimmende und antiphlogistische Mittel gegeben werden 

müssen. 

ERKRANKUNGEN DER NASE UND DER WANGEN. 

Erıstaxıs, — Nasenbluten — kommt sehr häufig bei Kindern und 

jungen in den Entwicklungsjahren stehenden Personen vor, besonders 

bei Mädchen vor der Menstruation; es kann aktiven oder passiven Cha- 

rakter haben und ist meistens von Kongestionszuständen der Nasen- 

schleimhaut abhängig. Bei Erwachsenen dagegen, namentlich wenn sie 

schon dem höheren Alter angehören, ist Nasenbluten als ein ernster 

Zufall zu betrachten, weil, wenn nicht sehr kräftige Mittel angewandt 

werden, die reichliche Blutung selbst ein tödtliches Ende herbeifüh- 

ren kann. 
Behandlung. Hausmittel reichen gewöhnlich hin, die Blutung zu 

stopfen, die nur bei zu heftigem Auftreten chirurgische Hülfe erfordert. 

Kaltes Wasser oder Eis auf Stirn und Nasenrücken gelegt, Ruhe, kräf- 

*) Man muss sich hüten, diese Polypen mit fungösen Wucherungen zu ver- 

wechseln, die nicht selten im Gehörgange vorkommen und auf kariösen Zerstörungen 

der Knochen beruhen. Ausreissungsversuche mit der Zange möchten in diesen Fällen 

unangenehme Folgen haben. d. Uebers,
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tiges, Alo& enthaltendes Abführmittel genügen in der Mehrzahl der Fälle, 
Entgegengesetzten Falles stopft man die Nasenlöcher, entweder einfach 
von vorn oder von hinten her, aus. Zu letzterem Zwecke wird eine 
kräftige Peitschenschnur mittelst einer Bellocq’schen Röhre, oder, 
wenn diese nicht zur Hand ist, durch einen in die Nase eingeführten 
Katheter nach der Schlundhöhle geleitet, hier gefasst, nach vorn gezo- 

gen und nun das Instrument entfernt; hat man dann in der Mitte des 

zum Munde heraushängenden Endes eine zur Ausfüllung dienende Lint- 

kompresse, die ungefähr Daumengrösse hat, oder besser ein Stück Press- 
- schwamm festgebun- 

den, dann zieht man das 
Nasenende der Schnur 
an, hilft mit dem Finger 
nach, und führt so die 
Kompresse hinter dem 
weichen Gaumen herum 
in den hinteren Nasen- 
eingang ein, lässt sie 
hier bis zur Stillung 
der Blutung liegen und 
entfernt sie dann wie- 
der durch Zug an dem 
zam Munde heraushän- 
genden Ende. Da diese 
Blutungen eine grosse 
Neigung haben wieder- 
zukehren, so ist es 

. vortheilhaft, um nicht 
die Röhre oder den Katheter von Neuem einlegen zu müssen, die Schnur 
nicht gänzlich zu entfernen, sondern das Mund- und Nasenende zusam- 
menzuknüpfen, um nöthigen Falls die Kompresse leicht wieder einziehen 
zu können (Fig. 143). 

ÜHRONISCHE VERDICKUNG DER SCHNEIDERSCHEN Haut. — Nicht 
selten bildet sich in der Nasenschleimhaut eine chronische Verdickung 
aus, besonders bei skrophulösen Kindern; der die Nasenmuscheln deckende 
Theil wird verdickt, weich, gefässreich, ‘und. springt leistenförmig vor; 
gewöhnlich hat er eine hellrothe Farbe und ist mit schleimigem Eiter 
bedeckt. Diese Schwellung unterhält ein stetes Schnüffeln, verändert 
die Stimme und wird bei feuchtem Wetter so bedeutend, dass sie das 
Athmen ernstlich beschweren kann. 
. Die Behandlung hat zunächst den allgemeinen Gesundheitszustand 
ins Auge zu fassen und vor allen die skrophulöse Diathese gründlich zu 
unterdrücken. Oertliche Anwendung des Höllensteins, schwefels. Zinks, 
der Eichenrinde, in Form von Bepinselungen, Einspritzungen etc. leisten 
gute Dienste. Luftveränderung ist für skrophulöse Kinder in vielen 
Fällen das beste Mittel. 

Aszesse können gelegentlich Anlass zur Nekrose der Knorpel und 
Knochen geben, die eine reichliche fötide Entleerung und Ausstossüng 

Fig. 143. 
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jener im Gefolge hat, so dass die Nase breit und der Nasenrücken ein- 
gedrückt wird. Gewöhnlich sind diese verschiedenen nekrotischen Abs- 
zesse syphilitischen Ursprungs und dann mit Geschwüren verbunden, die 
eine faulige, fötide Absonderung ‚haben, welche sich gern in der Form 
dunkler zerrissener Borken auf der Oberfläche festsetzt. Dies sind die 
verschiedenen Formen der Ozaena. — Kariöse Zähne können durch die 
fortgeleitete Reizung in der Highmor’s Höhle krankhafte Sekretionen 
veranlassen, die dann durch ihren Austritt in die Nasenhöhle chronische 
Geschwüre an der Nasenscheidewand hervorbringen. 

Behandlung. Oertlich wendet man Höllenstein, schwarzes Wasser, 
chlorhaltige Lösungen an und giebt innerlich verdünnte Mineralsäuren, 
Jodkali und Sarsaparilla — Weniger bedenkliche, aber schmerzhafte 
und chronische Geschwüre trifft man öfter in dem Winkel zwischen 
einem Flügel und der Nasenscheidewand oder zwischen Flügel und Spitze, 
die nach öfterem Betupfen mit Höllenstein oder dem allabendlichen 
Gebrauche einer weissen Praezipitatsalbe oder des unguentum cürinum 
heilen. Der Kachexie begegnet man durch Eisen, China, Sarsaparilla. 

Nexrose. — Nekrose der einzelnen Nasenknochen wird häufig 
beobachtet. Da gewöhnlich die Nasenscheidewand mit Theil nimmt, so 
ist Durchbruch oder Ablösung derselben meistens die Folge. Syphilis, 
Missbrauch des Quecksilbers oder äussere Einflüsse sind die gewöhnlich- 
sten Ursachen, doch habe ich auch, besonders bei Frauen und Kindern, 
Fälle gesehen, die auf keine dieser Ursachen zu beziehen waren, und 
gewiss der Skrophulose ihre Entstehung verdankten. Man vermuthet die 

Nekrose aus dem eigenthümlich fötiden Geruche und diagnostizirt sie, 

wenn die Sonde auf die blosgelegten Knochentheile stösst. Die Behand- 
Zung ist einfach und wird nach den gewöhnlichen Grundsätzen geleitet; 

bei spezifischen Ursachen wendet man die entsprechenden Mittel an. 

Der Geruch wird durch chloridhaltige Lösungen verringert, die man ein- 

spritzt oder einziehen lässt; haben sich die Knochen bereits gelockert, 

dann zieht man sie mit einer Polypenzange heraus. Blutungen, die zu- 

weilen sehr reichlich, wenn auch nicht in gefährlicher Weise eintreten, 

werden durch Anwendung der Kälte oder durch Ausstopfen der Nasen- 

höhle leicht gestillt. 
Lirona — hypertrophia nasi — ist eine chronische Hypertrophie 

der Haut- und subkutanen Gewebe, sowie des Zellgewebes, die grosse, 

röthlichblaue, vaskulär aussehende weiche, zitternde, gelappte Massen 

bildet, welche das Ende der Nase umgeben und eine bedeutende Ent- 

stellung veranlassen. Diese Krankheit kann sich in allen Graden ent- 

wickeln und scheint hauptsächlich auf einer Affektion ‚der Talgdrüsen 

und ‚Krypten zu beruhen. Am leichtesten entfernt man sie mit dem 

Messer, indem man in der Mitte jedes Flügels einen Einschnitt macht, 

und von hier aus die Geschwulst nach beiden Seiten hin ablöst; nur 

darf man die Nasenhöhlen dabei nicht öffnen, was am besten dadurch 

vermieden wird, dass ein Assistent seinen Finger in die betreffende 

‚Nasenhöhle einführt und den Wundarzt warnt, wenn er sich mit dem 

Messer zu sehr nähert. Die Wundfläche lässt man dann granuliren und 

vernarben.
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Lurus unD Erimensaueress. — Die Nase ist häufig Sitz des. Lupus und der verschiedenen Formen des Epitelialkrebses. Lupus kann man fast als eine spezifische Affektion der Nase betrachten, welche dies Organ theilweise oder ganz zu zerstören vermag. Die Erscheinungen selbst haben hier nichts Besonderes, die entstandene Deformität betrach- ten wir bei den plastischen Gesichtsoperationen. 
PoLypzs. — Zu den mannichfachen, in ihrem Gewebe und ihrer Zusammensetzung verschiedenen Geschwülsten, die sich in den Nasen- höhlen bilden, gehören die Polypen, die gestielt aufsitzen und den Luft- weg verlegen. Man sollte mit diesem Namen nur die weichen und gestielten schleimigen Gewächse bezeichnen und nicht alles Mögliche damit zusammenfassen. Denn die sogenannten sarkomatösen und malig- nen sind blosse Varietäten der fibrösen und enkephaloiden Geschwülste, die von den in den Nasenhöhlen liegenden Knochen oder von den Sieb- und Keilbeinzellen ausgehen. 
Der wahre Nasenpolyp bildet eine weiche, feuchte, gelatinöse Geschwulst, die gewöhnlich gelappt, gestielt oder flaschenförmig und, mit Ausnahme der Wurzel, welche grössere dünnwandige, bei der leich- testen Berührung blutende Gefässe enthält, nicht sehr vaskulär ist; in den hinteren Theilen hat sie eine graulich gelbliche Färbung; tritt sie aber mehr nach abwärts und wird sie der Luft ausgesetzter, so nimmt sie eine rothbräunliche oder purpurne an, und schrumpft auf der Oberfläche etwas zusammen. Das Gewebe ist gleichmässig, aus Elementen der Schleimhaut zusammengesetzt und mit Pfiaster- und Flimmerepitel bedeckt. Diese Polypen entwickeln sich gern von den Nasenmuscheln und dem Siebbeine aus, können aber auch, obwohl selten, aus den Stirnbeinhöhlen oder dem antrum Highmori in die N asenhöhle vorspringen. Am häufig- sten nehmen sie ihre Richtung von dem unteren schwammigen Knochen gegen die äussere Seite hin, auch wohl von der Decke der Nasenhöhlen her, aber nie von der Scheidewand. Gewöhnlich sind sie zahlreich und in allen Grössen vorhanden, treten meistens in den vorderen Raum, können aber auch bei bedeutendem Umfange hinter dem weichen Gau- men herabhängen. 

Die Erscheinungen hängen mit den durch die Geschwulst veran- lassten Störungen im Athmen und Sprechen zusammen oder bestehen in sichtlichen Veränderungen der betreffenden Theile. Der Pat. vermag durch das betreffende Nasenloch nicht Luft einzuziehen, seine Sprache ist diek und näselnd, er schnüffelt beständig, verliert fortwährend Schleim und leidet bei feuchtem Wetter mehr als bei trocknem. Dehnt man den Naseneingang durch eine Polypenzange oder einen Nasenspiegel aus und lässt den Pat. kräftig durch das Nasenloch ausathmen, dann kann man den unteren Geschwulsttheil deutlich sehen, der bei einiger Grüsse selbst bis zum Nasenloche herabsteigt oder heraustritt. Mittelst einer einge- führten Sonde kann man die Grösse und Ausdehnung, sowie den Ursprungsort leicht bestimmen. Mit wachsender Grösse werden die Kno- chen in ihrer Form verändert, die schwammigen erkranken kariös, die Nase wird ausgedehnt und flach, durch Beeinträchtigung des Thränenab- flusses erhalten die Augen ein wässriges Ansehen, die Gesichtszüge
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nehmen eine eigenthümliche Form an, und die Sprach- und Athembe- 
schwerden steigern sich. Gewöhnlich entwickeln sich die Polypen in 
jüngeren Personen nach der Pubertät, aber auch nicht selten in den 
vorgerückteren Lebensjahren. 

Diagnose. Die chronische Verdickung der die schwammigen Kno- 
chen deckenden Schleimhaut unterscheidet sich von den Polypen durch den 
Mangel eines Stieles, durch die helle Röthe und durch die fast stets 
vorhandene skrophulöse Beschaffenheit der Kinder; Abszesse der Scheide- 
wand durch den Verlauf und den Umstand, dass Polypen nie von dieser 
entspringen; Abweichungen der Scheidewand nach einer Seite hin können 
für den ersten Augenblick täuschen, aber die Untersuchung beider Nasen- 
löcher, die Vertiefung des Septum auf der entgegengesetzten Seite 
klären die Natur des Falles leicht auf; fibröse oder bösartige Geschwälste 
unterscheiden sich durch ihre Konsistenz und ihr äusseres Ansehen hin- 
länglich von den Polypen, wenn auch in einzelnen Fällen eine besondere 
Aufmerksamkeit erforderlich ist. Fibröse Geschwülste setzen sich gewöhn- 
lich an den hintern Theil der Scheidewand an und hängen in die Schlund- 
höhle hinein, können aber auch in Gegenden ihren Weg finden, wo 
man sie kaum vermuthen möchte, z. B. in die Augenhöhle hinein, oder 
in die Flügelgaumengrube Sie sind glatt, haben kuglige Form und 
geringe Neigung zum Bluten oder Ulzeriren. Die bösartigen, die ent- 
weder enkephaloider, oder fibroplastischer Natur sind, wachsen sehr 
schnell, veranlassen reichliche fötide Entleerungen und oft stürmische 

Blutungen. Sie kommen bei Kindern und älteren Personen vor, dehnen 

sich nach hinten aus, bringen durch Druck die Nasenknochen und das 

Thränenbein zum Schwunde, brechen durch und zerstören das Leben 

durch Blutungen, Kachexie und sekundäre Ablagerungen. 

Behandlung. Spontane Lösung der polypösen Massen ist sehr 

selten, doch habe ich in einem Falle, in dem die Wucherung bis in 

die Schlundhöhle ragte, durch anhaltend gebrauchte Zinkchlorideinspri- 

tzungen massenhafte Abstossung beobachtet. Am einfachsten entfernt 

man die Polypen durch Ausreissen mit der Polypenzange; nur selten ist 

die Unterbindung nothwendig, wenn sie breit aufsitzen oder sich nach 

dem Halse zu ausdehnen. Die gebrauchten Instrumente müssen genü- 

gende Länge, aber leichte Konstruktion haben; die innere Fläche der 

Blätter muss gezähnt und mit einer Längsfurche versehen sein, um den 

Stiel der Geschwulst fest umfassen zu können. Den Pat. setzt man auf 

einen etwas niedrigen Stuhl, schützt seine Kleider gegen die Blutung 

durch ein umgehängtes Handtuch und stellt ein Gefäss vor ihn zur 

Aufnahme des ausgeworfenen Blutes und der expektorirten Massen. 

Hat dann der Wundarzt mittelst der Sonde sich von dem Sitze des 

Stieles überzeugt, so fasst er diesen fest mit der Zange und sucht ihn 

mehr herauszudrehen als zu reissen. In dieser Weise wird ein Polyp 

nach dem anderen entfernt, bis die ganze Nasenhöhle gereinigt ist, was 

man sofort erkennt, wenn der Pat. nach Zuhaltung des gesunden Nasen- 

loches frei durch das kranke die Luft ausblasen kann. Die oft sehr 

reichliche Blutung wird durch kaltes Wasser gestillt. Nach ungefähr 

vierzehn Tagen untersucht man die Nase von Neuem, weil es vor-
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kommen kann, dass kleinere Massen, die durch die grösseren am Herun- 
tersteigen gehindert waren, jetzt erst sichtbar und für die Entfernung 
günstig gelegen werden. Diese Untersuchungen wiederholt man öfter, 
bis keine neuen Wucherungen mehr aufzufinden sind. > 

Die Unterbindung passt besonders für die in den Schlund gelan- 
genden Geschwülste. Durch eine doppelte Röhre führt man eine Schlinge 
aus kräftiger Peitschenschnur von der Nase her ein, breitet sie im Halse 
um die Geschwulst herum, zieht sie an und schnürt in dieser Weise 
den Stiel fest ein. Verursachen solche Tumoren durch ihre Grösse und 

. dadurch bedingten Druck Schwund der Nasenknochen und des Nasenfort- 
satzes. des Oberkiefers, dann kann es nothwendig werden, dass man 
die Nase aufschlitzt und die als Ursprung dienende Knochenfläche 
entfernt. Ein Gleiches kann bei den bösartigen nothwendig wer- 
den, um besser zu dem Ausgangspunkte zu gelangen, wenn es nicht 
möglich war, die Entfernung in gewöhnlicher Weise durch die Nasen- 
löcher zu erzielen, oder man sucht die Geschwulst vom Halse her zu 
beseitigen, wenn sie hinter dem weichen Gaumen hervortritt, indem 
man mit der Bellocgq’schen Röhre durch die Nase eine Silberdraht- 
schlinge einführt, diese um die Wurzel des Tumors legt und dann fest 
anzieht. Der Erfolg, den man sich von diesen Operationen zu verspre- 
chen hat, ist ein sehr geringer. Dazu kommt noch, dass diese Geschwülste 
häufig genug von der Innenseite des Schädels oder von den Keilbein- 
zellen ihren Ausgang nehmen, so dass die Nasengeschwulst nur der 
äussere Theil der tiefer sitzenden Masse ist. 

Steine — Rhinolithen — können in der Nasenhöhle gelegentlich 
angetroffen und mit der Zange leicht entfernt werden. Bei Kindern habe 
ich zwei Mal kirschkerngrosse Konkremente, die unter der Schleimhaut 
des Nasenflügels sassen, herausgeschnitten. 

Dir StrsHöHLen werden, wenn auch selten, Sitze von Abszessen 
oder Polypen. Abszesse bilden sich hier unter heftigen Schmerzen und 
grosser Auftreibung, sind von allen örtlichen Erscheinungen einer Ent- 
zündung begleitet, können Karies der vorderen Wand veranlassen, und 
durch Vebertragung der Entzündung auf die Gehirnhäute "gefährlich 
werden. In solchen Fällen kann die Anbohrung der Höhle mittelst der 
Trephine angezeigt sein, damit der Eiter frei auszutreten vermag. — 
Folypen können von hier aus, nachdem sie viel Beschwerde veranlasst 
und die Höhle aufgetrieben haben, ihren Weg in die Nasenhöhle finden. 
Die Behandlung ist die der Abszesse. 

GeschwüLste UND GEscHwüRE DER Wangen. — Balggeschwülste 
und Krebse können von der inneren Wangenfläche, letztere auch von der 
äusseren in Form eines Zupoiden Geschwürs entspringen. Die Balgge- schwülste werden einfach herausgeschnitten und zwar vom Munde her, 
wenn sie dicht unter der Schleimhaut liegen. Die Krebsgeschwüre und Geschwülste lassen selten einen operativen Eingriff zu. 

, SPEICHeLrIsteLn. — Durch Verletzungen, Abszesse, Operationen, bei welchen der Gang der Ohrspeicheldrüse durchschnitten wurde, kön- 
nen Speichelfisteln entstehen (Thl. I, S. 338), die durch das fortwährende Abtröpfeln des Speichels an der äusseren Oeffnung ein lästiges Leiden



Erkrankungen der Lippen. 427 

werden. Sind sie frisch und haben sie eine freie innere Oeffnung, so 
schliesst man sie durch Zusammenheften jener; bei alten dagegen wird 
ein aus mehreren Fäden bestehendes Haarseil von der Mundöffnung aus 
in die Fistel eingezogen, so dass der Speichel längs diesem seinen Weg 
findet, während man die äussere Fistelöffnung nach Auffrischen der 
Ränder durch Hasenschartennadeln zu schliessen sucht. Marshall 
Hall hat mit Erfolg den Kanal mit einem galvanisch erglühten Drahte 
hergestellt und dann die äussere Oeffnung zum Verschlusse gebracht. 

ERKRANKUNGEN DER LIPPEN. 

ÄNGEBORNE MissBILDUNnGENn DER Lirpen. — Kontraktionen des Mun- 
des, selbst vollständigen Verschluss hat man bei Neugebornen beobachtet, 
ein Zustand, der zu seiner Heilung ein je nach den jedesmaligen Ver- 
hältnissen einzuschlagendes Verfahren verlangt, das dem Geschicke des 
Wundarztes überlassen bleibt. Häufiger kommt die Hasenscharte vor, 
die wir eingehend bei den plastischen Gesichtsoperationen betrach- 
ten werden. 

Hyrerrzorme der Lippen entwickelt sich zuweilen in beträchtlicher 
Ausdehnung, ist oft von ödematösem Charakter und wird dann durch 
die Reizung vorhandener Fissuren unterhalten, nach deren Heilung sie 
beträchtlich abnimmt. Zuweilen aber wird sie dauernd und hält trotz 
der Heilung jener an, so dass ein Theil der Lippe ausgeschnitten und 
die Wunde mit Heften oder Nadeln geschlossen werden muss. 

Geschwüre. — Geschwüre von einfachem, aber chronischem Cha- 
rakter werden häufig angetroffen. Höllenstein, entsprechende allgemeine 
Behandlung, besonders Arsenikpräparate bringen sie leicht zur Heilung. 

Barg- un Ererriee GeschwüLste. — Diese Geschwülste, die 
besonders an der Unterlippe vorkommen, erfordern die Entfernung mit 
dem Messer oder durch die Unterbindung, je nach dem besonderen 
Falle; wenn irgend möglich, vermeidet man durch die ganze Dicke der 
Lippe zu schneiden, oder befolgt dann wenigstens das bei den Krebsfor- 
men dieses Theils angegebene Verfahren. 

Balggeschwälste sind gewöhnlich klein und durchscheinend, haben 
dünne Wände und einen eiweissartigen, strohgelben Inhalt. Sie müssen 
immer ganz entfernt werden, da einer nur theilweisen Entfernung der 
Wand leicht ein Rezidiv folgt. 

Erektile Geschwülste haben gewöhnlich einen aktiven Charakter 
und werden, wenn sie klein sind, und die Lippe in ihrer ganzen Dicke 
betheiligt ist, herausgeschnitten, oder, wenn sie bei grösserem Umfange 
von der Schleimhautfläche entspringen, abgebunden. Ich habe verschie- 
dene Male Nävusgeschwülste aus der Oberlippe mit dem besten Erfolge 
durch wiederholtes Aetzen mit Aetzkali und Kalk weggebracht. 

Bösarrıan Erkrankungen. — Worzen und verschiedene Formen 
des Epitelialkrebses, sowie Kankroide können auf den Lippen sich ent- 
wickeln, die sämmtlich chirurgische Eingriffe verlangen. 

Epitelioma beginnt entweder als Warze, die ähnlich wie ein Lupus- 
tuberkel allmälig ulzerirt, oder als verhärtete Fissur, deren Ränder eine 
Neigung haben, sich auszubreiten. Die Unterkieferdrüsen werden leicht
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betheiligt und der Pat. kann an den Folgen des Schmerzes, der Reizung 
und Erschöpfung zu Grunde gehen. Es entwickelt sich fast nur an der 
unteren Lippe bei Männern in der mittleren Lebensperiode. Von vier- 
zehn meiner Patienten waren sieben ungefähr sechzig Jahre alt, viere 
zwischen funfzig und sechzig, und einer unter dreissig. Die Krankheit 
ist ursprünglich rein lokaler Natur, wird oft durch gewisse Reize unter- 
halten: z. B. einen abgebrochenen Zahn, Rauchen aus thönernen Pfeifen 
etc., und kehrt, wenigstens nach meiner Erfahrung nach der Entfernung 
gewöhnlich nicht wieder. Wenigstens finde ich unter den vielen im 
University College Hospital operirten Fällen nur einen, in dem ein 
Rezidiv eintrat, aber auch nicht einen von sekundären Ablagerungen bei 
den Patienten, die bei uns aufgenommen wurden, nachdem sie in andern 
Hospitälern operirt worden waren, so dass ich eben nur zu dem Schlusse 
kommen kann, dass die frühe Operation des Lippenkrebses den Pat. 
häufig von dieser Krankheit gänzlich befreit. 

Sind die Drüsen unter dem Kiefer angeschwollen, dann kann die 
Operation fraglich werden. Bei sonst gutem Gesundheitszustande und 
der Nichtbetheiligung der Weichtheile muss man aber auch in diesen 
Fällen die Geschwulst mit den Drüsen entfernen, weil dadurch der Pat. 
unter günstigere Verhältnisse kommt und mehr Aussicht hat, sein Leben 
zu verlängern, 

Operation. Ist die Diagnose sicher, dann sollte man mit der Ope- 
ration nicht zögern, wobei man gut thut, abgebrochene, scharfe Zähne, 
sowie den an den Schneidezähnen angesetzten Weinstein vorher zu ent- 
fernen. Ausdehnung und Sitz der Erkrankung erfordern einige Abände- 
rungen des Verfahrens. Tritt sie einigermassen beschränkt auf, 0 
macht man einen Vförmigen Schnitt, der weit genug vom Erkrankten 
entfernt ist, auch etwaige verhärtete Lymphgefässe mit einzuschlies- 
sen; die Wundränder werden dann, ähnlich wie bei der Operation der 
Hasenscharte, mit Nadeln zusammengehalten. Dehnt sich die Erkran- 
kung mehr in der Länge, aber nicht sehr tief aus, so schneidet man 
ein entsprechendes Längsstück aus; es ist auffällig, wie bald der Rest 
das frühere Niveau wieder einnimmt, so dass keine Entstellung zurück- 
bleibt. Hat die erkrankte Stelle eine viereckige Form, so wird nach 
der Ausschneidung eine beträchtliche Lücke bleiben, deren Ausfüllung 
eine plastische Operation nothwendig macht (Kap. XXX), 

ERKRANKUNGEN DER OHRSPEICHELDRÜSE. 
Parorırıs — Mumps — ist bei Kindern eine nicht seltne Krankheit, 

die aber auch Erwachsene befallen kann, häufig ansteckend ist, und namentlich bei feuchtem kaltem Wetter entsteht. Gewöhnlich sind beide 
Halsseiten affizirt, Geschwulst, Steifheit, Schmerz oft beträchtlich; Eite- 
rung tritt, ausser in den benachbarten Lymphdrüsen, selten ein. Meta- 
stasen auf Brüste und Hoden sollen gelegentlich vorkommen. 

Die Behandlung ist einfach; bei heftigem Auftreten macht man warme Umschläge, setzt Blutigel, giebt salinische Abführmittel, und bewirkt bei abnehmenden Erscheinungen durch Einreibungen von Kam- pherliniment baldige Zertheilung.
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Gescawürste. — Weniger in der Drüse selbst, als vielmehr: in 
ihrer Umgebung können sich Geschwülste entwickeln, die gewöhnlich 
ein fibröses Gefüge und oft einen Balg haben, hart, tief angeheftet, aber 
bei sorgfältiger Untersuchung doch beweglich und von runder Form sind, 
und zuweilen eine beträchtliche Grösse erreichen. Die deckende Haut 
ist dünn, aber nicht adhärent, nicht selten mit einem Venennetze bedeckt. 
Häufig senden diese Geschwülste Wurzeln unter den Ast des Unterkie- 
fers, und nehmen dann den ganzen Raum zwischen seinem Winkel und 
dem Wearzenfortsatze ein. Entwickeln sie sich mehr nach abwärts, so 
kommen sie mit den Blutgefässen und Nerven dieser wichtigen Gegend, 
sowie mit dem Stielfortsatze und seinen Muskeln in Berührung, und 
können selbst auf den Schlund drücken. Durch ihre Grösse bringen sie 
die Drüse zum Schwunde und veranlassen durch Beeinträchtigung der 
Gehirnzirkulation kongestive Zustände. In einigen Fällen kann die Drüse 
krebsig infiltrirt werden und dann nimmt die Geschwulst die gewöhn- 
lichen Erscheinungen und den Verlauf der malignen Erkrankungen an. 

Die Diagnose zwischen den bösartigen und nicht bösartigen Ge- 
schwülsten dieser Gegend ist von grosser Wichtigkeit. Die fibrösen, 
fibro-plastischen oder fibro-zellulären sind stets beweglich, die Haut- 
decken nicht mit ergriffen, die Form ist gut abgegrenzt, eckig und 
etwas gelappt. Sie entwickeln sich sehr langsam, und brauchen oft 
viele Jahre, ehe sie einigen Umfang erreichen. Die skirrhösen dagegen 
sind nicht beweglich, die ganze Masse ist fixivt, die Grenzlinie schlecht 
ausgeprägt, die Haut nimmt bald eine röthlich purpurne Färbung an, 
ist dick und deutet durch ihr Ansehen die unter ihr vor sich gehende 
maligne Thätigkeit an. Markschwammgeschwülste wachsen sehr rapid, 
fühlen sich weich und pulpig an, und haben besonders unter dem Ohre 
und nach dem Unterkieferaste hin eine runde, undeutliche Grenzlinie. 

Behandlung. Bösartige Geschwülste sollte man nicht ausschneiden, 
weil es nicht möglich ist, die tieferen Verbindungen mit zu entfernen, 
und eine Wiederkehr nur um so schneller zu erwarten steht. Ebenso 
würde es unklug sein, nicht bösartige Geschwülste zu entfernen, die 
eine enorme Grösse erreicht, nach der Tiefe wie nach der Oberfläche 
sich entwickelt haben, mit grossen Lappen hinter den Unterkieferast 
sich erstrecken, und mit dem Schlunde, der inneren Karotis und Dros- 
selvene in Verbindung stehen. Kleinere, für die Ausschälung passende, 
einfache Geschwülste dagegen müssen gründlich ausgerottet werden, 
damit nicht etwa zurückbleibende Massen Anlass zu neuen Wucherungen 
geben. — Die Hautschnitte legt man reichlich an, kreuzweise oder 
in der Längsrichtung, um die Masse frei vor sich zu haben, nimmt 
aber von den Hautdecken, wenn sie sonst nicht infiltrirt oder erkrankt 
sind, nichts weg, auch wenn sie noch so im Ueberschusse vorhanden 
zu sein scheinen. Die fibröse oder aponeurotische, die Geschwulst 
umgebende Hülle wird dann ebenfalls ausreichend eingeschnitten, die 
Messerschneide beim weiteren Auslösen der Masse gegen jene gerichtet, 
so dass die Schnitte von unten nach oben, oder von hinten nach vorn 
geführt und Verletzungen der zuführenden Arterien vermieden werden. 

Nach der Abtrennung der Geschwulst von den einhüllenden Geweben,
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nach der sie oft eine auffällige Beweglichkeit erhält, fasst man sie mit 
der Hand oder einem grossen doppelten Haken, und zieht sie nach vorn, 
damit auch die tieferen Verbindungen getrennt werden können, wobei 
man sich hauptsächlich vor Verletzungen der Schläfen - Kieferarterie 
und des Gesichtsnerven zu hüten hat. Zuweilen ist allerdings die 
Trennung beider, namentlich der Arterie nicht zu verhindern, weil sie 
fest in die Masse eingebettet sind; die beträchtliche Blutung kann indessen 
gewöhnlich unmittelbar durch Unterbindung des blutenden Gefässes gestillt 
werden, ebenso wie Unterbindung und Druck im Allgemeinen die Blu- 
tung leicht zum Stehen bringt, die nach Durchschneidung der ernäh- 
renden Gefässe und ausgedehnter Venen ebenfalls unvermeidlich wird 
und meistens profus ist. Beobachtet man aber die Vorsicht, das Messer 
immer gegen die Geschwulst zu halten, und diese selbst gut vorzuzie- 
hen, um sie aus ihrem Zellgewebsbette zu lockern, so wird man in den 
meisten Fällen wichtige Gefässe und Nerven kaum verletzen. Unter 
diesen Verwundungen sind die des Gesichtsnerven oder des Des anserinus 
folgeschwerer als die der Schläfen- Kieferarterie, da jene dauernde, 
unheilbare Lähmung des Unterkiefers im Gefolge haben. Man thut dess- 
halb gut, neben der schon genannten Vorsicht die Schnitte parallel mit 
dem Stamme und den Hauptzweigen dieses Nerven zu führen. Nach 
der Entfernung kleiner fibröser oder eingekapselter Gesehwülste, die in 
der Drüsensubstanz selbst eingebettet sind, beobachtet man öfter eine 
Neigung zu reichlichen Nachblutungen, welche zu ihrer Stillung Druck 
und selbst das glühende Eisen erfordern. 

Ausschneidung der Parotis selbst ist gelegentlich besprochen, aber 
sehr selten, wenn je, ausgeführt worden. Ich glaube, dass vielleicht 
in allen diesen Fällen, in denen die Drüse vollständig entfernt worden 
sein soll, Verwechslungen mit über ihr liegenden und sie zusammen- 
drückenden Geschwülsten vorgelegen haben. Ohne die Trennung der 
äusseren Karotis und des Gesichtsnerven ist die Ausschälung einer 
erkrankten Parotis nicht möglich. 

GESCHWÜLSTE AM HALSE. 

Im Unterkieferraume und in den Halsdreiecken trifft man ausser den 
genannten Parotistumoren nicht selten ‚Fett-, Balg-, Drüsen- und fibröse 
Geschwülste an, die eine beträchtliche Grösse erreichen können, ohne 
sich grade nach der Tiefe auszubreiten, und gewöhnlich auf der tiefen 
Halsbinde aufsitzen. Hat man daher die oberflächliche Hülle getrennt, 
dann lassen sie sich sehr leicht isoliren, weil sie mehr durch die umge- 
bende Binde, als durch in die Tiefe gehende Verbindungen befestigt 
werden. Zuweilen, wenn auch selten, findet man eine tief im vorderen 
Halsdreiecke zwischen dem Schlunde, dem Kopfnicker und der Luftröhre 
sitzende, langsam wachsende Geschwulst, die mitunter auch noch unter 
der Karotisscheide liegt, so dass sie die Arterie, die selbst über die 
vordere Fläche der Geschwulst weggehen kann, an einer Seite in die 
Höhe hebt. Liegt sie beweglich oberhalb der Arterie, dann steht ihrer 
Entfernung nichts mehr im Wege, was bei ihrer Lage unterhalb der- selben, selbst wenn sie nicht an der Wirbelsäule befestigt ist, nicht
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räthlich wird. Bei jeder Geschwulst, die man aus den Halsdreiecken 
entfernt, muss man sich, bevor man zu ihrer Ausschälung schreitet, über 
ihre muthmasslichen tieferen Verbindungen, sowie über ihre Natur, mög- 
lichst klar sein. 

Einfache Geschwülste haben gewöhnlich ein langsames, jahrelanges 
Wachsthum, sind hart, ohne steinig zu sein, gelappt oder etwas eckig, 
und stören den allgemeinen Gesundheitszustand nicht. Sie sind gewöhnlich 
beweglich, wenn auch nicht immer in grosser Ausdehnung und nicht 
mit den Nachbargeweben verwachsen. Die Fasern des Platysma gehen 
nicht über sie hinweg, der Kopfnicker liegt seitlich oder unter ihnen. 
In diesen Fällen wird die Ausschneidung bei einigen anatomischen 
Kenntnissen und etwas Geschicklichkeit von Erfolg begleitet sein. Ist 
aber eine solche Geschwulst steinhart, unbeweglich, mit der Haut ver- 
wachsen, wird der ganze Kopf bewegt, wenn man sie zur Seite ziehen 
will; ist sie unter dem Kiefer, oder dem Ohre schlecht begrenzt, oder 
wächst sie schnell, fühlt sie sich weich und pulpig an, sitzt sie tief 
unter dem Kieferwinkel, unter dem Platysma der tiefen Halsbinde und 
dem Kopfnieker — dann muss man von jeder Operation abstehen, weil 
eine sichere Entfernung nicht möglich ist oder die Nachbargewebe schon 
infiltrirt sind. 

Unterkiefergeschwülste können leicht herausgeschnitten werden, 
wenn man den Hautschnitt fast parallel mit dem Knochenrande, aber 
unterhalb desselben und in hinreichender Länge macht. Die Gesichts- 
arterie wird durch den Knochen geschützt, dagegen sind die venösen 
Blutungen gewöhnlich sehr reichlich. 

HyprozeLe oes Harses. — Eine eigenthümliche Balggeschwulst ist 
als Halshydrozele von Maunoir und Phillips beschrieben worden. 
Sie zeigt sich gewöhnlich im hinteren, unteren Halsdreiecke als eine 
runde, glatte, feste, elastische, unilokuläre, zuweilen auch multilokuläre 

Geschwulst, die wit einer gelblichen oder chokoladenfarbigen, sero-albu- 

minösen Flüssigkeit gefüllt ist. Sie kann durch ihre Grösse das Schlingen 

und Athmen beeinträchtigen; die grösste, die ich sah, hatte den Umfang 

einer Orange. Die Hautdecke ist nicht verfärbt, hat ihre natürliche 

Dicke oder ist verdünnt und ausgedehnt, so dass die Geschwulst ein 

blasenartiges Ansehen erhält. — Man beseitigt sie durch Jodeinspri- 

tzungen oder Durchziehen eines Haarseils. 

ÄNSCHWELLUNG DER Harsprüsen, die in chronische Verhärtung oder 

Eiterung übergeht, ist vielleicht die häufigste Form der Drüsenver- 

grösserungen. Sie hat in ihrer Entwicklung und Behandlung nichts 

Besonderes vor der in anderen Gegenden, nur muss man Abszesse früh- 

zeitig und in der Richtung der natürlichen Hautfalte durch einen kleinen 

Einstich öffnen, damit die bleibende Narbe möglichst unbedeutend werde. 

_ BRONCHOZELE. 

Die Schilddrüse ist verschiedenen chronischen Erweiterungen unter- 

worfen, die man unter dem gemeinschaftlichen Namen: Bronchozele 

zusammenfasst und die drei deutliche Formen zeigen:
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1) Emracue Hyrerrrormıe. — Einfache Hypertrophien der Schild- 
drüse können eine beträchtliche Grösse erreichen, in einzelnen Fällen 
wie in den Gegenden, wo diese Krankheit endemisch ist, eine enorme 
gelappte Geschwulst am vorderen Halstheile bilden. In der Mehrzahl der 
Fälle jedoch ist die Geschwulst mässig am Umfange, beginnt als eine 
gleichmässige oder runde Anschwellung des Isthmus, oder eines seitli- 
chen Lappens, die sich allmälig steigert, bis vielleicht durch den Druck 
der zwischen dem Kopfnicker und den tieferen Halstheilen gelegenen 
Geschwulst ernste Athem- und Schlingbeschwerden entstehen. Zwischen 
diesen Geschwülsten und einem allgemeinen anämischen Zustande des 
Systems herrscht ein merkwürdiger Zusammenhang. In London ist nichts 
häufiger, als ein gewisser Grad der Bronchozele bei bleichsüchtigen, 
blutleeren Mädchen und Frauen, so dass ein Verkennen des ursäch- 
lichen Zusammenhanges kaum möglich ist. W. Cooper machte darauf 
aufmerksam, dass ein bedeutendes Hervorstehen der Augen häufig sich 
dazugesellt, so dass also eine dreifache pathologische Reihe vorhanden 
ist: Anaemie, Exophthalmos und Bronchozele. “ 

2) Krsren - Broxcaozerz beruht auf der Entwicklung einer Kysten- 
geschwulst in der Schilddrüse, im Zusammenhange mit allgemeiner 
Hypertrophie oder unabhängig von ihr. Sie kann ein- oder mehrfach 
vorkommen, enthält gewöhnlich eine dunkle, blutähnliche Flüssigkeit 
und zuweilen blumenkohlartige, von der inneren Wand entspringende 
Auswüchse. 

3) Pursirenpe Broncuozeie. — Die Pulsation ist exzentrisch, aus- 
dehnend, mit dem Herzschlage gleichzeitig und augenscheinlich von 
dem vaskulären Charakter der Geschwulst abhängig. Zuweilen verbindet 
sich diese Form mit der vorhergehenden. Beschränkt sich die Bildung 
nur auf einen Lappen, dann muss man sich in Acht nehmen, die Pul- 
sation nicht mit Karotidenaneurysmen zu verwechseln, ein Irrthum, 
auf den ich bereits früher (8. 219) aufmerksam gemacht habe. 

Die Behandlung richtet sich nach der Grösse und der Natur der 
Bronchozele; kleine, mit Anaemie verbundene, verhältnissmässig frisch 
entstandene behandelt man am besten innerlich durch Eisen, namentlich 
Jodeisen und äusserlich durch Jod- oder Jodbleisalbe. Das erstere wirkt 
bei weichen mit Exophthalmos verbundenen Geschwülsten der Frauen 
fast spezifisch. 

Sind sie dagegen hart, gross und nicht mit Anaemie verbunden, 
dann leistet Jod, innerlich und äusserlich reichlich gebraucht, noch die 
besten Dienste, äusserlich namentlich Jodblei- oder die zusammengesetzie 
Jodsalbe. Von Indien aus wurde eine Methode empfohlen, den Pat. 
mehrere Tage mit einer Salbe aus Aydrargyr. bijodat. (gr. xvi auf 3) 
einzureiben, dann die Geschwulst damit zu bedecken und den Pat. der 
heissen Mittagssonne auszusetzen; sie ist bei uns in England nicht genü- 
gend versucht worden, um über ihren Werth ein Urtheil fällen zu können. 
Auch Druck hat man in einigen Fällen angewandt, obwohl es nicht so 
leicht sein wird, ihn anzubringen, da schon leichte Grade Athem- 
beschwerden veranlassen. Zuweilen wird der durch den Kopfnicker 
bewirkte Druck so bedeutend, dass man die Sehne theilen muss, um die
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Luftröhre vor Einschnürungen zu bewahren. Bei der Kystenform kann 
man mit dem Trokar die Flüssigkeit entfernen und durch Jodeinspritzun- 
gen eine adhäsive Thätigkeit anzuregen suchen. Bei grossem Umfange 
der Geschwulst lässt sich weder von diesen noch von anderen Mitteln 
eine Aufsaugung erwarten, und es kommt dann ein operatives Eingrei- 
fen in Frage. An Ausschneidung wird man wohl nur selten zu denken 
haben, da selbst grössere Geschwülste der Art nicht lebensgefährlich 
sind, wohl aber ihr Gefässreichthum so gross und die arterielle Zufuhr 
so bedeutend ist, dass jeder Versuch zur Exstirpation durch die 
überreichlichen Blutungen aufgegeben werden muss und die glücklichen 
Erfolge von Roux als Ausnahmen zu betrachten sind. Ich habe ver- 
schiedene Male bei gestielten derartigen Geschwülsten Exstirpationsver- 
suche gemacht, habe aber immer davon wieder abgestanden, weil ich 
mich überzeugte, dass der Hals der Geschwulst grosse Gefässe ent- 
hielt, und sie selbst in inniger Verbindung mit der Karotisscheide 
stand. Empfehlenswerther ist jedenfalls die Unterbindung der Geschwulst, 
nachdem sie freigelegt und mit dem Skalpellgriffe soviel als möglich 
herausgeschält ist. 

Unterbindung der Schilddrüsenarterien ist von einigen Wundärzten 
angeblich mit Erfolg ausgeführt worden, hat aber wegen der Schwierig- 
keit und der Gefahr des Eingriffes, der Ungewissheit des Resultates, der 
Leichtigkeit, mit welcher andere Arterien die Blutzufuhr übernehmen, 
nur wenig Eingang gefunden. Ein Mal habe ich selbst bei einer pul- 
sirenden Bronchozele einen erfolglosen Versuch gemacht. Grösseren Nutzen 
bringen zuweilen Haarseile, deren Einziehung aber unter Umständen 
gefährlich sein kann. So starb vor einigen Jahren ein Pat., dem an 
der Haiswurzel eine Vene dabei angestochen wurde, in welche Luft 
eindrang. Einspritzungen einer Eisenperchloridlösung sind bei gefäss- 
reichen, pulsirenden Geschwülsten zuweilen von Erfolg. In einem mei- 
ner Fälle trat nach einer beträchtlichen Entzündung und tiefsitzenden 
Eiterung schliesslich doch Genesung ein. 

Kap. XXVI. 

Krankheiten der Kiefer. 

ERKRANKUNGEN DES ZAHNFLEISCHES UND DER ZAHNFÄCHER. 

Avszesse des Zahnfleisches nach Entzündungen, welche durch kariöse 
Zähne angeregt werden, sind häufige Erscheinungen; ein früher Ein- 
schnitt bringt sofort Erleichterung. 

SCHWAMMIGE, BRANDIGE GescHhwüre kommen bei kachektischen Per- 
sonen zur Ausbildung, deren Zustand Folge des Quecksilbers, Malaria- 
giftes, der Syphilis etc. sein kann. Man behandelt sie am besten durch 
den innerlichen Gebrauch tonisirender Mittel in Verbindung mit kal« 

Erichsen’s Chirurgie, II. . 28
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chlorie. und Mineralsäuren; ihr weiteres Ausbreiten hindert man durch 

örtliche Anwendung der Salzsäure oder des Kreosots; bei langsamem 
Verlaufe dagegen genügt Höllenstein und ein Mundwasser mit chlorhal- 
tigen Präparaten oder Gerbsäure. 

Fig. 144. Epurss ist eine aus der Beinhaut, von dem 
Alveolenrande und den Knochenwänden entsprin- 
gende Geschwulst, die sich zwischen die benach- 
barten Zähne drängt, sie lockert und mit ihrem 
Gewebe umhüllt (Fig. 144). Man unterscheidet eine 
einfache und eine bösartige. Die einfache ist fibrö- 
ser, die bösartige gewöhnlich fibro-plastischer Na- 
tur — wenn man diese als bösartige bezeichnen 
kann — gelegentlich auch krebsiger. 

Man trifft die Epulis meistens am Unterkiefer, 
doch habe ich auch am oberen mehrere zu sehen 

(Epulis des unteren Gelegenheit gehabt. Die durch kariöse Zahnstumpfe 
Kiefers.) unterhaltene Reizung scheint eine Hauptveranlas- 

sung für ihr Entstehen abzugeben, wesshalb sie auch häufiger von den 
Mahl- als den Schneidezähnen ausgeht. Selten bei Kindern, entwickelt sie 
sich am öftesten bei Erwachsenen jeden Alters und gleich häufig bei bei- 
den Geschlechtern. Die fibrösen, die man als umschriebene Hypertrophien 
des Zahnfleisches auffassen könnte, während die fibroplastischen Neubil- 
dungen sind, haben ein rothes, glattes, gelapptes Ansehen, sind anfäng- 
lich hart, halbelastisch und dem Zahnfleische ähnlich, zerfallen aber 
später, werden weich, ulzeriren und entleeren eine purulente oder saniöse 
Flüssigkeit. 

Behandlung. Man muss die ganze Masse und den Theil der Alveole, 
von dem sie entspringt, entfernen, weil man sonst vor Rezidiven nicht 
sicher ist. Zunächst zieht man die betreffenden Zähne aus, und sägt 
dann durch die Fächer derselben den Knochen bis zum Niveau der 
Geschwulstbasis durch, hütet sich aber, zu nahe an die stehenge- 
bliebenen zu kommen, damit sie nicht gelockert werden, oder den 
Knochen in seiner ganzen Höhe zu entfernen; seine Basis muss 
unter allen Umständen stehen bleiben, damit nicht seine Länge unter- 
brochen wird. Hey’s Säge ist hier nicht zu gebrauchen, besser eine 
grade mit steifem Rücken, deren Blattlänge dem Munde entspricht. 
Dann schliesst man die Geschwulst mit zwei Längsschnitten ein, ent- 
fernt sie mit einer Scheere und stillt die Blutung durch eine Kompresse, 
die gegen die oberen Zähne mit einer um das Kinn herumgeführten 
Binde fest angedrückt wird. Spritzende Zahnarterien erfordern zuweilen 
die Anwendung des glühenden Eisens. Die Schnittfläche bedeckt sich 
bald mit Granulationen, und fibröses Gewebe füllt schliesslich die Lücke 
aus. Unter achtundzwanzig von Hutchinson in den verschiedenen 
Londoner Hospitälern gesammelten Fällen verlief nur einer wegen hin- 
zutretender Pyaemie tödtlich. 

Die bösartige Epulis tritt unter der Form krebsiger Geschwüre 
und fibro - plastischer Geschwülste auf; sie ist weich, hat purpurne Fär- 
bung, ist sehr gefässreich, wächst schnell, kehrt nach der Entfernung  
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bald wieder und kommt nach meiner Erfahrung hauptsächlich bei älteren 
Männern vor. Die Operation ist dieselbe wie bei den einfachen, nur 
ist die Anwendung der Glühhitze wegen der reichen Blutung stets 

nothwendig. 
NERRosE DER Kırrer komint. besonders häufig unter der Einwir- 

kung des Quecksilber - Speichelflusses, der Syphilis, des Fiebers oder der 
Phosphordämpfe zu Stande; doch habe ich auch Fälle beobachtet, in 
denen die Erkrankung in sonst gesunden Individuen idiopathisch auf- 
trat, z.B. bei einem jungen Mädchen der ganze obere Zahnfortsatz sich 
abstiess, oder grössere Stücke des Unterkiefers, ein Mal mehr als die 
Hälfte desselben‘, nekrotisch wurden. Die Krankheit beginnt mit tief- 
sitzenden, eingewurzeltem Zahnschmerze ähnlichen, durch nichts zu beru- 
higenden Schmerzen, Schwellung des Zahnfleisches, Lockerung und 
schliesslichem Ausfallen der Zähne, nachdem sich aus den Alveolen 
Eiter ergossen hat. In der Mundhöhle und unter den Kieferwinkeln 
bilden sich Abszesse, nach derem Oeffnen Fistelgänge bleiben, welche 
die Sonde zu dem abgestorbenen Knochen führen. Das Allgemeinbefin- 
den ist, jedenfalls wegen des verschluckten Eiters, mehr als sonst bei 
Nekrose beträchtlich zerstört. 

Die Nekrose der Arbeiter in den Streichholzfabriken, auf welche 
zuerst Lorinser (Wien) aufmerksam gemacht hat, ist besonders von 
Bibra und Geist beschrieben worden, welche in Nürnberg reichliche 
Gelegenheit zu ihren Beobachtungen fanden. Auch bei uns in England 
hat man sie in den letzten Jahren häufig beobachtet. Die Erscheinun- 
gen sind die oben genannten, treten aber in einer heftigen, akuten 
Weise auf. Gewöhnlich erkrankt gleichzeitig nur ein Kiefer; unter 

51 Fällen fand Bibra nur fünf Mal beide affizirt, einundzwanzig Mal 

den oberen und fünfundzwanzig Mal den unteren. Arbeiter mit gesun- 

den Zähnen scheinen selten oder nie befallen zu werden, wohl aber 

solche mit kariösen, durch welche die Dämpfe in das Innere der 

Zahnfächer selbst eindringen können, 
Die Behandlung hat nichts Besonderes; man sucht, wenn irgend 

möglich, den Sequester von der Mundhöhle her durch Einschnitte in das 

Zahnfleisch zu entfernen. Am oberen Kiefer, an dem der Prozess sich 

selten über den Zahnfortsatz hinaus erstreckt, hat dies keine Schwie- 

rigkeiten.. An dem unteren richtet sich der Angriffspunkt nach der 

Lage der Fisteln und dem Sitze und der Ausbreitung der Affektion. 

Liegen jene an der Wange, der Halsseite oder unter dem Uhterkiefer- 

winkel, so deutet dies gewöhnlich darauf hin, dass hauptsächlich der 

vordere oder hintere Theil des entsprechenden Astes oder des Körpers 

affizirt ist; man schlitzt dann die Fisteln parallel mit dem Knochenrande 

auf, und nimmt in der gewöhnlichen Weise den abgestorbenen Theil 

weg. Gewöhnlich brauchen diese Einschnitte nicht sehr ausgedehnt zu 

sein, sobald man die vollständige Lockerung abgewartet hat, so dass 

nur eine kleine Narbe zurückbleibt. In dieser Weise hat man die ganze 

untere Kinnlade nach und nach stückweise entfernt, erst an der einen, 

dann an der anderen Seite, oder wie Carnochan in einer Sitzung, 

wobei er die beiden Gelenkfortsätze exartikulirte. Sind aber äussere 
28*
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Abszesse oder. Fistelöffnungen nicht vorhanden, öffnen sich letztere in 
den Mund, und springt hier ein rauhes Knochenstück vor, dann entfernt 
man von der Mundhöhle aus den Sequester, der bedeutenden Umfang 
haben kann, ohne seiner Wegnahme Schwierigkeiten entgegenzustellen. 
Perry beseitigte bei einem Neger in dieser Weise den ganzen Unter- 
kiefer stückweise, ich selbst den ganzen Ast mit seinen Fortsätzen 
ohne äusseren Einschnitt. 

Der Wiederersatz des entfernten Knochens hängt zum grossen 
Theile von dem Zustande der Beinhaut vor der Entfernung des Seque- 
sters ab. War sie gesund, und hatte sich schon vorher neuer Knochen 
abgesetzt, dann kann der Wiederersatz vollständig sein, der aber aus 
dichtem fibrösem Narbengewebe besteht, wenn es nicht zur Absetzung 
neuen Knochens gekommen war. 

ERKRANKUNGEN DES OBERKIEFERS. 

Unsere Kenntniss der Erkrankungen des Oberkiefers und der zu 
ihrer Entfernung nothwendigen Operationen verdanken wir hauptsäch- 
lich den Arbeiten Gensoul’s, Liston’s und O’Shaughnessy, der 
namentlich unter den Indiern zahlreiche Erfahrungen zu machen Gele- 
genheit hatte. 

Hyprors DER ÜPERKIRFERHÖHLE oder Anfüllung derselben mit 
einem eiweissartigen Schleime, der dem Inhalte der Ranula oder der 
Ganglien ähnlich ist, bildet sich in einem geringeren Grade aus, wenn 
die zur Nase führende Oeffnung etwas über dem Boden der Höhle 
liegt, so dass durch ein natürliches Hinderniss der Abfluss des norma- 
len Sekretes eine Zeit lang gehemmt wird. Hat sich aber diese Oeft 
nung aus irgend einem Grunde verstopft, dann kann sich dasselbe in 
solchem bedenklichen Grade ansammeln, dass sein Auswärtsdruck ernste 
Beschwerden veranlasst. Die Knochenwände werden ausgedehnt und 
aufgesaugt, die Augen- oder Mundhöhlenwand kann vorgebaucht, die 
„Nasenhöhle verengt, die Wange rund und vorstehend werden, und eine 
indolente, halb-elastische Geschwulst sich bilden, die bei Druck wie 
Eierschale oder Pergament knittert. 

Behandlung. Man kann die Oberkieferhöhle kathetrisiren, indem 
man eine gebogene Sonde in den Gang zwischen der mittleren und 
oberen Nasenmuschel einführt, in dessen Mitte ungefähr die Oeffnung 
jener liegt. Nützt dies nichts, so bohrt oder schneidet man die Höhle 
nach Abtrennung der Wange vom Zahnfleische mittelst eines Perfors- 
tor’s oder einer kräftigen Scheere an ihrer ausgedehntesten Stelle an, 
und lässt einen Lintpfropfen zurück, damit die Flüssigkeit frei ausflies- 
sen kann. Die ursprüngliche Form der Wange sucht man durch allmä- 
ligen Druck eines federnden Kissens oder einer doppelköpfigen Roll 
binde wieder herzustellen. 

. ErteRUNG IN DER ÜBERKIEFERHÖHLE wird gewöhnlich durch den 
Reiz eines kariösen Zahnes oder durch Gesichtsverletzungen angeregt und tritt mit heftigen klopfenden, durchschiessenden Schmerzen auf. Der gebildete Eiter fliesst entweder in die Nase ab, unterhält hier eine 
beständige Reizung und schlechten Geruch, oder er fliesst durch die
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Zahnhöhle in den Mund, oder endlich, wenn sein Austritt verhindert ist, 

giebt er zu Ausdehnungen der Höhle Veranlassung, die Weichtheile 

werden gespannt und entzündet, die Knochen verdünnt und bei Druck 

knitternd. Durch gewöhnlich eintretende Verstopfung des Thränennasen- 

ganges nehmen die Augen ein wässriges Ansehen an. 

Behandlung. Kariöse Zähne in der Nachbarschaft der Höhle zieht 

man aus, oder, wenn sie gesund sind, wenigstens den zweiten Mahl- 

zahn, dessen Wurzeln in genauer Beziehung zu jener stehen, so dass 

dadurch vielleicht eine Austrittsöffnung für den Eiter geschaffen wird. 

Gewöhnlich ist diese allerdings nicht gross genug, und es kann dann 

noch nothwendig werden, dass man von der Alveole aus die Höhle 

anbohrt oder von aussen her in der fossa canina, wenn der Knochen 

hier sehr ausgedehnt ist. Man bedient sich dazu eines dreieckigen 

Bohrers. Solche Stellen zum Anbohren zu benutzen, an denen schon 

vor einiger Zeit Zähne ausgezogen worden sind, ist nicht räthlich, weil 

der Knochen sich hier beträchtlich verdickt hat, so dass man vergebliche 

Versuche machen würde, in die Höhle einzudringen. Der entleerte Eiter 

ist oft sehr offensiv, oder nach Aufsaugung der wässrigen Bestandtheile 

dick und kleisterartig. Nach der Anbohrung spritzt man warmes Was- 

ser ein, und sucht die Wiederherstellung der Form durch Druck allmälig 

zu befördern. Die Höhle zieht sich dann nach und nach zusammen und die 

Deformität tritt zurück. 
GEscHwüLsTE DES ÜBERKIEFERS nehmen ihren Ursprung entweder 

von der Oberfläche, aus der Höhle oder aus der Flügelkiefergrube. 

Die von der Oberfläche entspringenden gehören entweder der ver- 

schiedenen Form der Epulis an, oder es sind -Exwostosen, die auch in 

die Augenhöhle vorspringen können und mit Hülfe der Säge, der Kno- 

chenzangen oder des Meissels weggenommen werden müssen, wobei man 

den Nasenfortsatz zu schonen hat, um nicht den Thränensack zu öffnen. 

Geschwülste, die in der Höhle oder am hinteren Theile ihren Sitz 

haben, können fibröse, rezidivirende fibreide, knorplige, knöcherne, fet- 

tige, fibro - plastische, erektiie und markschwammartige sen. Das 

Museum of University College ist besonders reich an solchen Präpa- 

raten. Am öftesten kommen vielleicht die fibrösen, besonders bei älte- 

ven Personen vor, die eine ziemliche Grösse erreichen; in der Häufigkeit 

folgt ihnen der Markschwamm; am seltensten sind die knöchernen und 

knorpligen, von denen die ersteren dadurch sich auszeichnen, dass sie 

gelegentlich durch nekrotisches Absterben spontane Heilungsversuche 

zeigen. 
® Sitz und Erscheinungen Am gewöhnlichsten stehen alle diese 

verschiedenen Geschwülste im Zusammenhange mit der Schleimhaut der 

Höhle, deren Wände mit fortschreitendem Wachsthume sie ausdehnen 

und verdünnen, so dass ein beträchtlicher äusserer Vorsprung besteht. 

Sie sind gewöhnlich glatt, rund oder oval, zuweilen leicht gelappt, 

besonders bei fibröser Struktur, und haben die Neigung, nach abwärts 

sich auszudehnen, so dass sie über den Unterkiefer ein beträchtliches Stück 

überhängen. Die einzelnen benachbarten Höhlen leiden natürlich bedeu- 

tend. In der Mundhöhle bildet sich eine Vorbauchung der oberen Decke
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und der Zahnfortsatz mit den Zähnen nimmt eine andere Richtung an, 
so dass letztere eine unregelmässige Linie bilden. In gleicher Weise 
werden die Augen-, Nasen- und Schlundhöhle beeinträchtigt, und Thrä- 
nentröpfeln, Gesichtsstörungen, Schluck- und Athembeschwerden sind 
nothwendige Folgen. Bei Markschwammgeschwülsten ist Verstopfung der 
Nasengänge eins der frühesten Zeichen, so dass man an Polypen den- 
ken könnte, wenn nicht sehr bald die Hautdecken mit in den Prozess 
hineingezogen, das Zahnfleisch infiltrirt, und die Lymphdrüsen ange- 
schwellt würden. 

Diagnose. Man muss diese Geschwülste von flüssigen Ansamm- 
lungen unterscheiden, ihren einfachen oder bösartigen Charakter, sowie 
ihren Sitz festzustellen suchen. 

1) Der Verlauf der Geschwulst, und die gleichmässige Ausdeh- 
nung der Höhle, deren Wand an keinem Punkte irgend einen Vorsprung 
bildet, deuten auf einen nicht festen Charakter des Tumors. In vielen 
Fällen muss man jedoch noch zur näheren Untersuchung an irgend einem 
der dünnsten Punkte einen Probestich machen. Gensoul hatte bereits 
die Einschnitte in die Wange gemacht, um die angebliche Geschwulst 
zu exstirpiren, als er sich noch überzeugte, dass er es mit einem Abs- 
zesse zu thun hatte. 

2) So lange die Geschwulst noch in der Höhle selbst sitzt, ist es 
sehr schwer, zu bestimmen, ob sie einen einfachen oder bösartigen Cho- 
rakter hat; den besten Anhaltepunkt giebt noch die Schnelligkeit des 
Wachsthums, die allerdings nicht immer maassgebend ist, da zuweilen 
auch die einfachen Knorpel- und Knochengeschwülste in kurzer Zeit eine 
beträchtliche Grösse annehmen. — Das Alter ist ebenfalls nicht sehr 
zuverlässig, doch kann man als allgemeine Regel hinstellen, dass die 
einfachen mehr bei jüngeren Personen, die bösartigen im mittleren oder 
höheren Lebensalter sich häufiger entwickeln. — Der Zustand der Unter- 
kieferdrüsen ist von Bedeutung, da diese bei malignen Geschwülsten 
frühzeitig anschwellen und sich verhärten. 

Ist ein solcher Tumor erst aus der Höhle heraus, so dass der 
Druck der Wände ihn nicht mehr einengt, so nimmt er mit grosser 
Rapidität zu, streckt sich unter die Gesichts- und Schädelknochen, 
kriecht durch Spalten und Löcher, verengt Nasen- und Augenhöhle, 
ergreift die Hautdecken der Wangen und die Weichtheile des Mundes, 
und wirft in verschiedenen Gegenden hervorsprossende Massen aus, die 
alle Eigenschaften des wahren bösartigen Schwammes tragen. 

3) Von Wichtigkeit ist in operativer Hinsicht die Bestimmung des primären Sitzes der Geschwulst. Entspringt sie aus der Höhle, danı 
ist die Nasen- oder Gaumenwand derselben ausgedehnt und die Zahn- 
linie wird unregelmässig; ist aber die fissura spheno -mazxillaris oder 
pterygo-maaillaris der Sitz, dann wird der Körper einfach nach vom 
gedrängt, ohne dass im Umfange irgend eine Deformität besonders her- vorträte, Doch kann es vorkommen, und die Diagnose erschweren, dass eine nicht in der Oberkieferhöhle entspringende Geschwulst durch die Keilbein - Kieferspalte in die Augenhöhle und von hier aus unter die
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Gesichtsknochen gelangt, indem sie diese durch Druck zur Aufsaugung 
bringt und verschiebt, oder durch sie durchkriecht, 

Behandlung. Da operatives Einschreiten das einzig Thunliche ist, 
so kommt es darauf an, die Fälle von einander zu trennen, in denen 
man durch eine Operation Aussicht auf Erfolg hat, oder nicht. Einfache 
Geschwülste der Höhle werden am besten nach Liston’s Rathe mit 
dem ganzen Oberkiefer entfernt, da sie im Allgemeinen durch die gleich- 
mässig ausgedehnten Knochen gut eingekapselt und die Nachbargewebe 
nicht affizirt sind. Geht aber die Geschwulst von den genannten Spal- 
ten aus, dann kann die Zulässigkeit der Operation sehr zweifelhaft wer- 

den, weil die Geschwulst in solchem Umfange mit der Schädelbasis im 
Zusammenhange stehen könnte, dass der Pat. die Operation nicht lange 

überlebte, wie ich in einem Falle bei Liston sah. So lange eine bös- 
artige Geschwulst noch in der Oberkieferhöhle eingeschlossen ist und 

die Drüsen wenig oder nicht infiltrirt sind, kann man die Exzision ver- 

suchen, die aber nicht räthlich wird, wenn die Drüsen bereits bedeutend 

erkrankten, und am allerwenigsten, wenn die Geschwulst schon die 

Grenzen der Höhle überschritten hat, die Weichtheile affizirt und die 

benachbarten Drüsen angeschwollen sind, weil die Infiltration sich weiter 

erstrecken kann, als das Messer reicht, das ganze System bereits mit- 

betheiligt ist und eine schnelle Rückkehr nicht ausbleibt. 

ÄWSSCHNEIDUNG DES ÖBERKIEFERS. Lizars hat 1826 die Entfernung 

dieses Knochens wegen Geschwülsten vorgeschlagen, Gensoul (Lyon) 

diese ernste, aber nicht gefährliche Operation im Mai 1829 zum ersten 

Male ausgeführt. Unter siebzehn Fällen, die Hutchinson aus den 

Londoner Hospitälern sammelte, war vierzehn Mal der Erfolg ein gün- 

stiger. Das Verfahren ist folgendes: Nach Entfernung des der kranken 

Seite entsprechenden mittleren Schneidezahnes, sticht man das Messer 

am Jochfortsatze des Stirnbeins ein, führt es in einem Kreisbogen zum 

Mundwinkel und dann vom Einstichspunkte aus ungefähr einen Zoll 

weit dem Jochbogen entlang; ein zweiter Schnitt geht vom Nasenfort- 

satze des Oberkiefers seitlich an der Nase herab durch ihren Flügel 

und die Mitte der Oberlippe. Der so umschriebene Lappen wird nach 

aufwärts bis zum Augenhöhlenrande abpräparirt, die Weichtheile werden 

vorsichtig vom Boden dieser Höhle abgelöst, der Infraorbitalnerv durch- 

geschnitten, nach oben gezogen und mit jenen zusammen durch einen 

breiten kupfernen Spatel geschützt. Mit kräftigen Kunochenscheeren 

durchschneidet man nun zuerst das Jochbein, nächst ihm den äusseren 

Augenhöhlenwinkel, dann den inneren, wobei man ein Scheerenblatt in 

die Nasen- und das andere in die Augenhöhle einlegt, und dann den 

Gaumenbogen, nachdem er mit Hey’s oder einer schmalblättrigen Säge 

eingekerbt ist, indem die Blätter in die Nase und’ den Mund durch die 

Lücke des vorher ausgezogenen Schneidezahnes eingebracht werden. 

Die so von allen knöchernen Verbindungen gelöste Knochenmasse wird 

schliesslich herausgezogen, die einzelnen Adhäsionen werden mit dem 

Finger oder die hängengebliebenen Weichtheile mit dem Messer getrennt. 

Bei den Schnitten durch die Wange ist die Blutung oft bedeutend, 

steht aber durch Druck oder Unterbindung (art. facial. transversa),
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oder im schlimmsten Falle nach Anwendung des glühenden Eisens. Später jedoch, nach der Entfernung der Geschwulst ist sie gewöhnlich unbeden- tend, wenn auch einige Zweige der inneren Kieferarterie die Unterbin- 
dung nöthig machen können. Haut darf nicht weggenommen werden, da sie sich schliesslich bedeutend zusammenzieht. In dieser Weise kann man den ganzen Oberkiefer und das Jochbein wegnehmen; die zwischen dem Auge und dem Munde bleibende Höhle wird zur Unterstützung der betreffenden Weichtheile und zur Einleitung der Gra- nulationsbildung mit Lint angefüllt, der Lappen dann zurückgeklappt und die Wange durch ein paar Nähte befestigt. Die zurückbleibende Deformität ist nicht so bedeutend, als man von vornherein anzunehmen geneigt ist. Findet man das Jochbein und die Augenhöhlenwand gesund, so macht man mit einer schmalen Säge, die einen graden Rücken hat, unterhalb des Augenhöhlenrandes vom Nasenfortsatze des Oberkiefers zum äusseren Augenhöhlenwinkel querüber eine Furche, schneidet dam mit der Knochenscheere den Nasenfortsatz durch, und von hier aus längs jener den übrigen Knochen und den Gaumenbogen in der vorher beschrie- benen Weise. 

Fergusson ist in einzelnen Fällen mit einem Hautschnitte aus- gekommen, den er vom Mundwinkel nach auf- und auswärts führte, in anderen spaltete er die Oberlippe in ihrer Mittellinie und setzte dan den Schnitt an der Seite der Nasen - Scheidewand entlang fort, wodurch er zeigte, dass die Weichtheile in dieser Weise für die Entfernung eines grösseren Theiles des Oberkiefers hinlänglich erschlafft werden können. 
ERKRANKUNGEN DES UN TERKIEFERS, 

GeschwüLsre. — Vom Unterkiefer entspringen nicht selten Geschwül-” ste, die einfache oder bösartige sind; zu jenen gehören die am gewöhn- lichsten vorkommenden Jibrokystischen, ferner die weniger häufigen fibrösen und die noch seltneren knöchernen oder knorpligen ; die bösartigen häben hauptsächlich einen Markschwammcharakter. Ale diese Geschwülste entste- hen namentlich in den frühen und mittleren Lebensjahren, besonders gem in der Diploe. Sie ragen in die Mundhöhle hinein und springen an der Halsseite vor, und bilden grosse, runde, gleichformige oder unvollkom- men gelappte Massen. Zuweilen entstehen die bösartigen in der Nach- barschaft des Knochens, hüllen ihn aber so ein, dass er mitbetheiligt zu sein scheint. 
Die Kysten oder frokystischen Geschwülste sind mit ‚mehr oder weniger fester Masse vermischt, nehmen den Charakter der Epulis an, und haben eine verschieden dicke Wand, die bei den einen dünn, bei den anderen theilweise aus firösem Gewebe zusammengesetzt ist, und bei noch anderen grosse Knochenblättchen zeigt, so dass die Geschwülste beim Befühlen das eigenthümliche knitternde Gefühl veran- lassen, was allen kystischen Ausdehnungen des Knochens eigen ist, Den Inhalt bildet eine schleimige Flüssigkeit, die gewöhnlich halbdurch- scheinend, gelblich oder blutig sich zeigt. Diagnose. Die Unterscheidung der beiden Geschwulstformen ist ebenso wie bei der oberen Kinnlade bezüglich der Operationsfrage von



Ausschneidung des Unterkiefers. 441 

Wichtigkeit. Die Unterscheidungszeichen sind, den örtlichen Verhält- 
nissen angemessen, dieselben, wie bei den Oberkiefergeschwülsten. 

Behandlung. Bei Kysten von mässiger Grösse, dünnen Wänden 
und’ geringen fibrösen Ablagerungen in der Umgebung, schneidet man 
auf den Knochen ein, öffnet die Geschwulst je nach der Dicke der 
Wand mit einer Trephine, Knochenscheere oder einem Bohrer, lässt 
die Flüssigkeit ausfliessen und füllt die Höhle mit Lint aus, um Granu- 
lationsbildung und allmälige Zusammenziehung jener einzuleiten. Sind 
sie aber gross, haben sie die Integrität des Knochens aufgehoben, oder 
sind sie mit so vielem fibrösem Gewebe umgeben, dass sie wahre fibro- 
kystische Geschwülste bilden, so muss der kranke Knochen ent- 
fernt werden. - 

ÄUsscHNEIDUNG DES ÜNTErkIerees. — Die Entfernung eines Theiles 
des Unterkiefers führte 1810 zuerst Deaderick (Tenessee) und nicht, 

wie allgemein angegeben wird, Dupuytren aus. Da die Geschwülste, 

welche diese Operation zulassen, gewöhnlich zwischen der Symphyse 

und dem Winkel’ sitzen und sich nur selten über die Mittellinie erstrecken, 

so beschränkt sich diese Operation meist auf eine Gesichtsseite. Doch 
kann unter Umständen auch mehr als die Hälfte entfernt, in seltnen 

Fällen der ganze Knochen exartikulirt werden müssen. 
Bei kleinen, ziemlich genau in der Mitte zwischen der Symphyse 

und dem Winkel sitzenden Geschwülsten macht man, nachdem die bei- 

den, seitlich von der Geschwulst stehenden Zähne entfernt sind, unter 

dem Knochenrande einen 'genügend langen, halbmondformigen Schnitt, 

präparirt den Lappen ab, führt das Messer vorsichtig an die innere 

Seite, um die Schleimhaut und den m. mylo-hyoideus abzulösen, kerbt 

dann den Knochen mit einer schmalen, am Rücken kräftigen Säge von 

den Zahnlücken bis zur Basis ein, und schneidet den Rest mit einer 

Knochenzange durch oder besser mit einer Kettensäge, die eine reinere 

Schnittfläche giebt und den Knochen nicht splittert. Nach der Entfernung 

der Geschwulst und des Knochenstückes bindet man die Zähne der 

zurückbleibenden Knochentheile mit einem starken Silberdrahte zusammen, 

oder bedeckt sie mit einer Silberkappe, die durch eine elastische Feder 

angedrückt wird und legt eine andre auf die entsprechenden Zähne des 

Oberkiefers, um einer Verschiebnng zuvorzukommen, die sonst in dem 

kleineren Fragmente eintreten würde. Nach einiger Zeit füllt fibröses 

Gewebe die Lücke aus, das bald fest gemmg wird, den Unterkiefer 

wieder brauchbar zu machen. 
Ist der Winkel und der Ast mit ergriffen, dann thut man besser, 

an der affizirten Seite zu exartikuliren, weil der zurückbleibende Gelenk- 

und Kronenfortsatz durch den Schläfen- und äusseren Flügelmuskel nach 

oben und vorn gezogen und dadurch eine Quelle mannichfacher Störungen 

wird, ohne etwas zu nützen. Man sticht die Spitze eines kräftigen 

Messers unmittelbar hinter dem Gelenke ein, führt letzteres am hinteren 

Rande des Astes hinter den Winkel und unter dem Körper des Kno- 

chens bis über den vorderen Rand der Geschwulst hinaus, und dann 

allmälig noch aufwärts bis in die Nähe der Lippen. Der konvexe Lap- 

pen wird abpräparirt, wobei die Gesichtsarterie und einige Zweige zu
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unterbinden sind. Dann führt man das Messer vor der Geschwulst hin- 
ter den Kiefer, um die Schleimhaut abzulösen, und setzt in die Lücke 
eines vorher ausgezogenen Schneidezahnes die Säge ein, furcht den 
Knochen an und schneidet das Uebrige mit der Knochenscheere durch. 
Zur Abtrennung der Weichtheile empfichlt sich ein auf der Fläche gebo- 
genes Messer, dessen Schneide dicht gegen den Knochen und die Geschwulst 
gehalten wird. Dann drückt der Wundarzt mit der linken Hand den 
Knochenkörper kräftig nach abwärts, um die Durchschneidung des 
Schläfenmuskelansatzes am Kronenfortsatze zu erleichtern, öffnet das 
Gelenk von vorn, während der Knochen nach unten gedrückt und 
etwas nach aussen gedreht wird, hält das Messer dicht gegen den Kno- 
chenhals, und schabt etwa hängengebliebene Weichtheile vom Knochen 
ab, um eine Verwundung der inneren Kieferarterie möglichst zu ver- 
meiden. Beim Herabdrücken des Kiefers darf man nicht zu viel Kraft 
anwenden, um nicht den durch die Erkrankung vielleicht geschwächten 
Knochen abzubrechen; vorkommenden Falles muss man das zurückblei- 
bende Ende mit einer Nekrosenzange fassen und nach vorn ziehen, was 
immerhin Störungen veranlasst. Verletzungen der inneren Kieferarterie ver- 
langen die Unterbindung derselben oder der äusseren Karotis an ihrer Thei- 
lungsstelle in die Schläfen - und Kieferarterie. Die Wundhöhle füllt man 
leicht mit Lint aus, lässt sie granuliren und heftet den Wangenlappen 
mit umschlungenen Hasenschartennähten. Der entfernte Knochen wird 
schliesslich durch eine Art fibröses Gewebe ersetzt, die Deformität ist 
verhältnissmässig gering. 

Erstreckt sich die Erkrankung noch über die Symphyse hinaus, 
dann zieht man einen dieken Faden durch die Zungenspitze und lässt 
diese nach vorn halten, damit sie bei der Durchtrennung der Muskel- 
ansätze nicht nach hinten fallen und Erstickungserscheinungen veranlassen 
könne, wie es tüchtigen Wundärzten widerfahren ist. 

Kap. XXIX. 
Krankheiten der Zunge und des Halses. 

  

ERKRANKUNGEN DER ZUNGE. . 
Ein zu KURZES ZUNGENBÄNDCHEN (tongue-tie) hält die Zunge nieder- 

gedrückt und ist beim Herausstrecken über die Schneidezähne hinaus, 
sowie beim Saugen und deutlichen Sprechen hinderlich. Man hilft die- 
sem Uebelstande leicht ab, wenn man mit einer gebogenen Scheere 
das Bändchen einschneidet, wobei die Spitzen derselben gut nach unten 
gehalten werden, um Verletzungen der art. ranina vorzubeugen, die angeblich vorgekommen sein sollen. 

VorrasL Der Zunge — Makroglossa — ist als angeborner oder erworbener Zustand beobachtet worden und beruht nach Lassus und Crosse entweder auf einem Kraftmangel der Zurückzieher oder auf
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einer Hypertrophie. Die Zunge hängt zum Munde heraus, ist bedeutend 

geschwollen, purpurfarbig und etwas trocken; der Speichel tröpfelt 

beständig ab. Lange Dauer dieses Zustandes kann zu einer schlechten 

Stellung der Zähne und des unteren Zahnfächerrandes, der nach vorn 

gedrängt wird, Veranlassung geben. Die Behandlung schränkt sich bei 

chronischem Bestande des Leidens auf theilweise Ausschneidung oder 

Unterbindung ein; letztere ist der schwer zu stillenden Blutung wegen 

bei Kindern vorzuziehen. 
Enızünpung ver Zungen —- Glossitis. — tritt als idiopathische 

Erkrankung sehr selten auf, öfter nach reichlichem oder unvernünftig 

erregtem Speichelflusse. Die Zunge ist bedeutend mit Serum und Blut 

infiltrirt, schwillt ausserordentlich an, hängt zum Munde heraus, der 

Speichel fliesst fortwährend in ‚profuser Weise ab und der Pat. vermag 

not zu schlucken oder zu sprechen; zuweilen kann selbst Erstickung 

rohen. 
Behandlung. Man macht an jeder Seite der Mittellinie einen 

genügend langen Einschnitt in die Zunge, der durch den Austritt des 

infilirirten Serums und Blutes sofort Erleichterung bringt. Ich habe in 

dieser Weise einen Patienten, der zu ersticken. drohte, nach wenigen 

Stunden fast vollständig genesen sehen. Nachher giebt man salinische 

Abführmittel. 
ZungenABszesse bilden bei ihrem gelegentlichen Vorkommen kleine, 

tiefsitzende, elastische, aber feste Geschwülste, die sich zuweilen wie 

leicht beweglich anfühlen und keine verfärbte Decke haben. Einem 

Knaben entleerte ich vor einiger Zeit aus einer solchen Geschwulst, die 

sich langsam entwickelt hatte, eine halbe Unze guten Eiters. 

NaEvus und ANEURYSMA PER ANASTOMOSın entwickeln sich nur 

selten in der Zunge und verlangen dann die schon früher angegebene 

Behandlung. Ich sah eine erektile Geschwulst, welche die ganze freie 

Spitze der klumpförmig angeschwollenen, zwischen den Lippen der 

dreijährigen Patientin herausragenden Zunge einnahm. Die Einführung 

eines Haarseils bielt die fernere Entwicklung auf und brachte Konso- 

lidation zu Stande. Um die Deformität, sowie die Schwierigkeit des 

Sprechens zu beseitigen, nahm ich später die hypertrophirte Stelle mit 

dem Ecraseur weg, so dass das Organ seine normale Länge wieder 

erhielt. 
KrANKHAFTE VERÄNDERUNGEN Dus Eriteis. — Unter diesen ist 

besonders die Psoriasis hervorzuheben. Die Zunge ist dabei hart, runz- 

lig, trocken, mit Einrissen und Flecken bedeckt, die eine leblose weisse 

Farbe, unregelmässige Form haben, und einen Zoll im Durchmesser 

halten können. Diese Affektion ähnelt genau der Psoriasis der inneren 

Handflächen und kann mit Erkrankung der Haut verbunden sein. Ich 

habe diese Psoriasis immer sehr hartnäckig gefunden, die besten Erfolge 

sah ich von Arsenikpräparaten, Plummer’s Pillen und Sarsaparilla In 

einigen Fällen liegt entschieden Syphilis zu Grunde, die alsdann nach 

den früher gegebenen Regeln behandelt wird. 

EınE GLASIGE UND WARZIGE BESCHAFFENHEIT DER Zunge, als wenn 

sie mit gekochtem Sago bedeckt wäre, kann gelegentlich zur Beobach-
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tung kommen. Die Schleimhaut ist ödematös, erhoben, nicht verhärtet, 
aber mit halbdurchscheinenden glasigen Wärzchen bedeckt. Da gewöhn- 
lich Syphilis zu Grunde liegt, so muss eine anti-syphilitische Kur ein- 
geleitet werden. 

SPALTEN UND Rısse zeigen sich gewöhnlich den Mahlzähnen ent- 
sprechend an den Zungenrändern, und hängen nicht selten mit Ver- 
dauungsstörungen oder Reizungen, durch kariöse Zähne veranlasst, 
zusammen. In heruntergekommenen Individuen können sie sich sehr 
schnell ausdehnen, so dass in kurzer Zeit ein beträchtlicher Theil der 
Zunge erodirt wird und schliesslich ein grosses, tiefes Geschwür ent- 
steht, mit dunklem Entzündungshofe, scheusslichem Athemgeruche und 
reichlicher Absonderung des Speichels, der aus den Mundwinkeln abfliesst, 
Gewöhnlich geht der Pat. innerhalb drei bis sechs Monaten in Folge der 
Entleerungen, der Unfähigkeit, Nahrung zu sich zu nehmen, und der 
Blutungen, zu Grunde. 

Behandlung. Gegen diese, eine Verbindung des brandigen und 
ulzerativen Prozesses darstellende Krankheit erweisen sich anfänglich 
Blutigel unter dem Kiefer, chlorhaltige Mundwasser und eine mässig 
antiphlogistische Behandlung am nützlichsten, später Arsenik, örtlich Peru- 
balsam, rein oder mit Eigelb vermischt und die genannten Mundwasser 
mit Myrrhentinktur. 

‚SYPMILITISCHE TUBERRELN, als Zeichen der schon vorgeschrittenen 
Erkrankung des Systems, bilden harte, unregelmässig umschriebene, 
tief oder gegen die Mitte der Zungenspitze hin sitzende, runde Massen, 
die eine dunkelrothe oder kupfrige Farbe haben und selten in Geschwüre 
sich umsetzen, obwohl sich gelegentlich Spalten in der Umgebung bil- 
den. Fötide Entleerungen oder Zerstörungen des Organs treten nicht 
ein. — Kleine Sublimatdosen mit Sarsaparilla bringen sie bald zum 
Schwinden. 

KaEBsıGE UND KANKROIDE ERKRANKUNG. — Sie beginnt gewöhn- 
lich als Epitelioma mit einer Warze oder einem Risse, seltner als Skirrh 
mit einer soliden Masse im Körper des Organs, meist an den Seiten, 
nicht so häufig an der Spitze. Im ersteren Falle ist die Warze mei. stens flach, verhärtet, purpurröthlich und geht allmälig in Ulzeration 
über, die Fissur ist hart an der Basis, hat einen schlechten Grund und umgeworfene Ränder. Mit fortschreitender Ulzeration bildet sich eine Höhle mit zerrissenen Seiten, abgestorbener Oberfläche, die sich nicht 
reinigt, und weithin verhärtetem Grunde; der Athem wird stinkend, der 
Speichelfluss bedeutend, und der Boden der Mundhöhle, sowie die Unter- 
kiefer- und Zungendrüsen, die ersteren gewöhnlich schon früh, werden mit in den Prozess hineingezogen. Doch habe ich das Leiden auch schon ein bis zwei Jahre bestehen sehen, ohne dass diese affizirt wur- den. Kachexie bildet sich schliesslich aus, und der Pat. unterliegt end- lich den vereinten Wirkungen der Erschöpfung, Reizung und Vergif- tung. Wie schon bemerkt, ist ‘die Epitelialform die häufigste, seltner der Skirrh; einen Fall von wahrem Markschwamme habe ich beobach- tet, nachdem die kranke Stelle bereits zwei Mal entfernt war.
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Diagnose. Die faulen und brandigen Geschwüre kennzeichnen sich 
durch ihr schnelles Wachsthum, ihre erodirende Thätigkeit und die Ab- 
wesenheit aller Härte an ihrem Grunde. Sypkilitische Geschwüre mit 
hartem Grunde ähneln gewöhnlich genau dem Zungenkrebse, lassen sich 
aber nach einer fortgesetzten Beobachtung durch ihre längliche, unregel- 
mässige Form und langsame Ausbreitung erkennen, sowie durch den 
Einfluss der Behandlung, während das Krebsgeschwür rund ist, ange- 
fressene Ränder hat und sich beträchtlich schnell ausdehnt. Ausserdem 
entscheidet die mikroskopische Untersuchung. 

Am wichtigsten ist die Unterscheidung zwischen dem Krebsigen 
und syphilitischen Tuberkel, bei der man die Dauer der Krankheit und 
die gleichzeitige konstitutionelle Syphilis, sowie den Sitz in Anrech- 
nung zu bringen hat, indem der letztere fast stets tief in der Sub- 
stanz der Zunge, der erstere gewöhnlich an den Rändern oder der 
Spitze sitzt. 

Behandlung. Bei, der gänzlichen Nutzlosigkeit innerer und äusse- 
rer Mittel bleibt nur Exzision oder Unterbindung, die beide wegen der 
tiefen Verbreitung und Ausdehnung der Erkrankung nicht leicht und 
nur dann von Nutzen sind, wenn sie frühzeitig unternommen, und weit- 
ab im Gesunden ausgeführt werden. 

Bei Erkrankung der vorderen freien Spitze oder einer oberfläch- 
lichen des hinteren Theiles kann man das Kranke leicht und sicher aus- 
schneiden; die gewöhnlich reichliche Blutung steht von selbst oder wird 
bald durch Eis oder Unterbindung gestillt. Bei ausgedehnten Affek- 
tionen hat man vorgeschlagen, um zur ganzen Zunge frei gelangen zu 
können, den Unterkiefer durchzusägen, und dann den Knochenschnitt 
wie .einen einfachen Bruch zu behandeln. Ist die Zunge aber sehr tief 
erkrankt, dann zieht man der schwer zu stillenden reichlichen Blutungen 
wegen die Unterbindung vor, die allerdings mühsamer und schmerzhafter 
ist. Um wenigstens den Schmerz dem Pat. zu ersparen, hat Hilton 
vorher den a. lingualis durchschnitten, indem er die Zunge nach vorn 
zog, und die Schleimhaut nebst dem submukösen Gewebe, gegenüber 
den Mahlzähnen, über dem Hyoglossus und querüber dem oberen Theile 
der Unterzungendrüse drei Viertel-Zoll tief senkrecht einschnitt, wobei 
die venöse Blutung allerdings das Aufsuchen des Nerven etwas erschwerte. 
Zur Unterbindung nimmt man feste Sattlerschnur, um das Durchschnei- 
den zu verhindern. 

Zunächst lagert man den Pat. so, dass helles Licht in den Mund 
fallen kann, führt einen ' kräftigen doppelten Seiden-Faden durch 
die Zungenspitze, nahe der Mitte und etwas nach der zu operirenden 
Seite, um an diesem die Zunge herausziehen zu lassen, und legt dann 
an der Seite, an welcher nicht operirt wird, einen hölzernen Keil zwi- 
schen die Zähne. Die Fadenschlinge legt man entweder mit der gewöhn- 
lichen Nävusnadel oder besser mit der korkzieherförmigen, die an der 
Seite und der Spitze gebogen ist (Fig. 145), ein. In vielen Fällen 
wird sich die für die flachen Nävusformen empfohlene Unterbindungs- 
weise nützlich verwerthen lassen ($. 227, Fig. 97). Unter allen Umstän- 
den muss die Schlinge weitab vom Kranken in gesunde Gewebe zu
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liegen kommen und muss fest angezogen werden. Nach der Operation 
tritt eine bedeutende Schwellung, ebensolcher Speichelfluss und etwas 

übel riechender Athem ein; aber schon nach einigen 
Tagen fällt die richtig abgeschnürte Masse ab und 
Granulationen sprossen auf, um die entstandene Lücke 
auszufüllen. Wenn die erkrankte Stelle so weit nach 
hinten liegt, dass sie vom Munde aus schwer zu 
erreichen ist, so haben Arnott, Cloquet und An 
dere mit Erfolg die Unterbindung so erzwungen, 
dass sie in der Zungenbeingegend, zwischen den m. 
genio-hyoid. einen Einschnitt machten und dann mit 
langen Nadeln die Schlinge durch die Zungenbasis, 
und zur Oefnung herausführten, um in dieser Weise 
die ganze Masse einzuschnüren. — Regnoli machte 
von einem Kieferwinkel zum andern längs des Kno- 
chenrandes einen halbmondförmigen Einschnitt, der die 
Mundhöhle öffnete, dann durch die Mitte des Mund- 
bodens einen senkrechten, vom Zungenbeine aus nach 
vorwärts, zog hier die Zunge auf den vorderen Hals- 
theil heraus und unterband oder schnitt die kranken 
Stellen aus (Fig. 146). Die Wunde wurde dann in der 
gewöhnlichen Weise geschlossen. Jedenfalls lassen sich 
in dieser Weise sonst schwer zugängliche Partien errei- 
chen. Ist aber noch Fie. 146. 
mehr Raum erforder- “ 
lich, so kann man 

en ormige durch die Mitte der 
unteren Lippe bis zum 

Zungenbeine einen Schnitt führen, mit 

der Kettensäge die Symphyse trennen, 
den m. mylo- hyoid., sowie die Ansätze 
der m. genio-hyoid. und genio - glossi 
ablösen und den Kehlkopf nach abwärts 
ziehen, so dass nun das ganze Organ 
bis zum Zungenbeine frei daliegt und 
mit dem Ecraseur oder dem Messer 
entfernt werden kann. , 

Chassaignac hat mit dem Eera- 
seur Geschwülste der Zunge beseitigt, 
die sonst nicht zu entfernen waren. 
Gewöhnlich sind in solchen Fällen zwei 
oder mehrere Instrumente erforderlich, 
die in entgegengesetzten Richtungen aber nur langsam wirken dürfen, 
damit sie den kranken Theil vollständig isoliren und entfernen und 
andrerseits den Gefässen Zeit zum Zusammenziehen lassen, Aber 
selbst bei dieser Vorsicht können noch die Blutungen aus den 
Hauptarterien so reichlich werden, dass sie die Unterbindung. nothwen- 
dig machen. 

Fig. 145. 

    

(Regnoli’s Operation.)
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Ist auch der Mundboden mit in den Prozess hineingezogen, dann 
sollte man von Allem abstehen, da das Ganze nicht entfernt werden 
kann, und eine nur theilweise Beseitigung die krankhafte Thätigkeit 
erst recht anregt. Blosse Anschwellung der Unterkieferdrüsen kann 
nicht eine Gegenanzeige abgeben; man entfernt sie gleichzeitig mit, oder 
lässt sie bei nur geringer Affektion zurück, in der Hoffnung, dass ihre 
Schwellung nur Folge einfacher Reizung ist; bleiben sie aber verhärtet, 

dann kann man sie noch nachträglich wegnehmen. 
Bare- unp Ferteeschwörste können sich in der Zungensubstanz 

selbst oder im Mundboden entwickeln und erfordern je nach ihrer Grösse 
oder ihrem Sitze die Unterbindung oder die Ausschälung mit dem Skal- 
pellgriffe oder den Fingern; kann man von der Mundhöhle aus nicht 
gut zu ihnen, so macht man durch den Mylohyoideus einen Einschnitt, weil 
hier der Mundboden nur eine geringe Dicke besitzt. Besondere Anwei- 
sungen lassen sich desshalb für diese unregelmässigen Operationen nicht 
geben; das Messer muss mit Vorsicht geführt werden. 

Die Froschsescauwuust — Ranula — ist wohl die häufigste der 
hierhergehörigen Tumoren und entwickelt sich unter zwei Formen. 

1) Eine kuglige, halbdurchscheinende Geschwulst, die augen- 
scheinlich flüssigen Inhalt hat, und oft Wallnuss- oder Taubenei- Grösse 
erreicht, liegt unter der Zunge, welche durch sie nach auf- und rück- 
wärts gedrängt wird, so dass das Sprechen und Schlucken beeinträch- 
tigt sein kann. Die Wände pflegen dünn und mit kleinen sich ver- 
zweigenden Gefässen bedeckt zu sen, der Inhalt besteht aus einer 
eiweissartigen und serösen Flüssigkeit. Diese Form bezeichnet man 
gewöhnlich als „Erweiterung des Wharton’schen Ganges.“ Ich möchte 
indess diese Geschwülste lieber als eine deutliche Kystenbildung auffassen, 
wie sie in Verbindung mit sezernirenden Drüsen so häufig vorkommt, da 
ich nicht recht einzusehen vermag, wie ein so kleiner Gang in solcher 
Weise sich soll ausdehnen können, Zur Beseitigung dieser Geschwülste 
zieht man entweder ein Haarseil durch, oder schneidet den grösseren Theil 
der vorderen Wand aus, um die Höhle zum Zusammenziehen zu bringen. 

2) Gelegentlich findet man eine andere Art der Balggeschwülste, 
die über dem Mylohyoideus, zwischen ihm und der Schleimhaut liegen, 
aber mehr nach dem Halse zu als in den Mund hinein vorspringen und 
den ganzen Raum zwischen Kiefer und Zungenbein einer Seite einneh- 
men können. In einem Falle ähnelte der Inhalt genau dem Rahmkäse 
und war aus gut geformten Epitelialzellen und Fettmasse zusammenge- 
setzt. — Am besten macht man bei diesen Geschwülsten vom Munde 
aus einen Einschnitt, drückt den Inhalt aus, füllt die Höhle mit Lint 

an und leitet Granulationsbildung ein. Ausschälungsversuche scheitern 
gewöhnlich an der festen Verwachsung der Wand mit der Umgebung 
und sind wegen der Blutungen und der leicht möglichen Verletzung 

der hier liegenden edlen Theile gefährlich. 

ERKRANKUNGEN DES ZÄPFCHENS UND DER MANDELN. 

VERLÄnGERUNG Des Zärronens, — Wird das Zäpfchen so verlän- 

gert, dass es den Kehldeckel und die empfindliche Schleimhaut der
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Umgebung berührt, so kann es eine bedeutende Reizung und einen 
krampfhaften Husten veranlassen, der nur durch Entfernung des herab- 
hängenden Endes zu beseitigen ist. Man fasst dabei dasselbe mit einer 
Polypenzange oder Pinzette und schneidet es nahe der Wurzel ab. Die 
ganze Uvula zu entfernen, halte ich nicht für zweckmässig, weil dann 
die Reizung im Halse oft fortdauert. Es genügt, wenn ein Stumpf von 
einem Viertel- bis einem Drittel-Zolle zurückbleibt. Ich habe mir eine 
Scheere konstruiren lassen, die an ihren abgerundeten Enden je 
zwei kleine Häkchen hat, so dass sie gleichzeitig das abgeschnittene 
Ende auch festhält. 

Entzünpung DER Manpeun — Tonsillitis. — Die Mandeln unter- 
liegen sehr häufig entzündlichen Prozessen, die gewöhnlich eine dauernde 
Vergrösserung derselben im Gefolge haben. Sie schwellen und werden 
roth, in der Halsseite und dem Ohre stellen sich heftige Schmerzen ein, 
die durch jeden Schluckversuch gesteigert werden; der Speichel sondert 
sich reichlich ab, die Unterkiefergegend ist bedeutend angeschwollen, 
die Zunge ist mit dickem, zähem Schleime belegt und die Stimme dick 
und näselnd. — Die Behandlung besteht in dem Ansetzen von Blutigeln 
unter dem Kiefer, im Fomentiren, dem Einathmen heisser Wasser- 
dämpfe, und knapper Diät, die übrigens der Schluckbeschwerden wegen 
kaum angeordnet zu werden braucht. Kann der Mund geöffnet werden, 
so bringen Einschnitte in die Mandeln eine bedeutende Erleichterung. 
Abszesse müssen frühzeitig geöffnet werden. 

Hyreerropsme Der Manders. — Unabhängig von entzündlichen 
- Vorgängen, aber auch in Folge derselben können die Mandeln chronisch 
verhärten und anschwellen und sind dann leicht zu Entzündungen 
geneigt. Namentlich bei den skrophulösen Kindern findet sich diese 
Neigung zu Hypertrophien, bei denen ein Kongestivzustand der Nasen- 

' schleimhaut und der Halsdrüsen besteht. In diesen Fällen kann die 
Anschwellung der Mandeln geringer werden, je älter und kräftiger das 
Kind wird, wesshalb man mit dem Ausschneiden nicht zu sehr zu eilen 
braucht, sondern lieber durch eine entsprechende allgemeine Behandlung 
den Körperzustand zu heben sucht, innerlich Eisen, örtlich Höllenstein 
oder Jodtinktur äusserlich anwendet. Hat aber eine derartige Behand- 
lung keinen Einfluss, nimmt die Anschwellung zu, beeinträchtigt sie 
das Athmen, die Arterialisation des Blutes in den Lungen und die 
Sprache, so wird die Entfernung nothwendig, die man entweder mit 
der gewöhnlichen Mandel-Guillotine ausführt oder mit dem Messer. In 
ersteren Falle wird der Ring des Instrumentes über die Geschwulst 
geschoben, mit der Gabel die Mandel angespiesst, dann die Klinge nach 
vorn gezogen, und so der hervorragende Theil weggenommen. Am 
besten stellt man sich hinter den Patienten, weil man so leichter in den 
Mund sehen kann und das Instrument mehr in der Gewalt hat. Ent- 
fernt man die Mandel mit dem Messer, dann zieht man sie mit einem 
Doppelhaken nach vorn, umwickelt das geknöpfte Bistourie nach dem Griffe zu mit Pflaster, um Verletzungen zu vermeiden, und schneidet 
nach ab- und einwärts der Mittellinie zu, nie aber nach aussen, um nicht die innere Karotis zu verwunden. Gewöhnlich ist die folgende



Entzündungen, Abszesse, Geschwülste d. Schlundes. Speiseröhrenverengerung. 449 

Blutung sehr unbedeutend, kann aber unter Umständen in einer das 
Leben gefährdenden Weise auftreten. Eis und Gerbsäure sind dann die 
erforderlichen blutstillenden Mittel. In einem Falle leistete mir Ter- 
pentinspiritus in einer Schleimlösung bessere Dienste als alles Andere. 

ERKRANKUNGEN DES SCHLUNDES. 

ENnTzÜsDunG DES SchLunpes mit einem diffusen erysipelatösen 
Charakter und asthenischen Fieber kommt nicht selten zur Beobachtung 
und schwindet am schnellsten nach Bepinselungen mit einer kräftigen Höl- 
lensteinlösung, beruhigenden Gurgelwassern, dem innerlichen Gebrauche 
des Ammoniums mit China, der Reizmittel und kräftiger Nahrung. Beim 
Uebergange zum brandigen Absterben giebt man innerlich Mineralsäuren, 
China, Stimulantien, örtlich Höllenstein und chlorhaltige Gurgelwasser. 
Abszesse im Gaumensegel öffnet man mit dem Messer. 

Avszesse bilden sich gelegentlich im Zellgewebe hinter dem Schlunde, 
dessen hintere Wand nach vorn gedrängt wird, so dass sie die hinteren 
Nasenöffnungen verlegen, der Stimme einen eigenthümlichen Ton geben, 
und das Athmen beeinträchtigen kann, indem sie äuf den oberen Kehl- 
kopftheil drückt. Sie stehen oft mit Erkrankungen der Schädelbasis oder 
der Halswirbel im Zusammenhange. Sich selbst überlassen, brechen sie 
in den Mund auf, oder bahnen sich einen Weg unter die Kopfnicker 
zum vorderen Halstheile. Mit dem Finger kann man leicht die Span- 
nung und die Fluktuation an der Schlundwand nachweisen. — Man 
öffnet diese Abszesse mit einem spitzen Bistourie, oder einer Abszess- 
lanzette, die beide gut umwickelt werden. Auch wenn der Knochen nicht 
aflizirt ist, hat der Eiter einen offensiven Charakter. 

GeschwüLste mit den Erscheinungen der Abszesse findet man 
gelegentlich im Zellgewebe hinter dem Schlunde, die meistens krebsiger 
Natur sind und bald zum Tode führen. Polypen stammen gewöhnlich 
aus der Nase, haben, wenn sie dem Schlunde selbst angehören, fast 
immer einen bösartigen Charakter und wachsen mit grosser Schnellig- 
keit. Der Tod kann in Folge des beeinträchtigten Schlingens und Ath- 
mens erfolgen. Epitelialkrebs kommt sehr selten vor und hat dann 
nichts Besonderes. 

VERENGERUNGEN DER SPEISERÖHRE. 

Alle Erkrankungen der Speiseröhre haben die Neigung, Verengerung 
und endlich Verschluss derselben herbeizuführen und werden desshalb 
gewöhnlich als Sirikturen beschrieben. Zuweilen kann die Verengerung 
einen reinkrampfhaften Charakter haben, in der Mehrzahl der Fälle jedoch 
liegen organische Veränderungen, fibröse oder krebsige Degenerationen 
zu Grunde. Die einfachen fibrösen Geschwülste arten gewöhnlich zuletzt 
in Epitelialkrebs aus, so dass sie in ihrer reinen Form seltner in der 
Leiche gefunden werden, als sie wirklich vorkommen. Dagegen bil- 
den sich hier die skirrhösen oder die enkephaloiden Geschwülste nicht 
so häufig aus. 

Die Haupterscheinung dieser Verengerungen ist die Schwierigkeit 
des Schlingens, die allerdings auch aus anderen Ursachen entspringen 

Erichsen's Chirurgie. UI.



450 Krankheiten der Zunge und des Halses. 

kann, wesshalb eine genaue Unterscheidung von grosser Wichtigkeit ist, 
Es giebt acht verschiedene Zustände, welche durch Druck auf die Spei- 
seröhre die Dysphagie unterhalten. 

1) Geschwülste des Schlundes. Abgesehen von den leicht zu ent- 
deckenden Mandelanschwellungen, können Schlundpolypen den Speisen 
den Weg verlegen. Man vermag die Natur und die Verbindung dieser 
Geschwülste leicht nachzuweisen, wenn man die Zunge gut nach vom 
zieht, sie mit einem Zungenspatel fixirt und den Finger hinter die Zun- 
genwurzel bringt, so dass man ohne grosse Schwierigkeit den Schlund 
noch unterhalb der Kehldeckelbasis untersuchen kann. Hierher gehören 
auch Abszesse und Geschwülste der hinteren Schlundwand, die in glei- 
cher Weise mit dem Finger aufzufinden, und an der Fluktuation, an 
dem festen, halbfesten, oder weichen Anfühlen ete. von einander zu 
unterscheiden sind. 

2) Krankhafte Zustünde des Kehlkopfes. Oedem der oberen Kehl- 
deckelfläche, chronisches Oedem, Ulzeration und Verdickung der hier 
liegenden Schleimhaut, oder Oedem der Stimmritze kann Anlass werden, 
dass Flüssigkeiten in die Luftwege gelangen und ein ernstes Hindernis 
beim Schlucken bedingen, dem sich ein Krampf- und Erstickungsgefühl 
hinzugesellt. Bringt man den Finger hinter die Ziungenwurzel, so gieht 
oft das Gefühl über den Zustand der Theile Aufschluss; die Hauptunter- 
scheidungspunkte bleiben aber die Verbindung der Dysphagie mit einem 
Erstickungsanfalle, der wahrscheinlich von einem Kehlkopfhusten beglei- 
tet ist. 

3) Geschwülste im Halse ausserhalb der Speiseröhre. Vergrösserte 
Drüsen oder ein Karotisaneurysma, Geschwülste des Körpers der Schild- 
drüse, die durch den Kopfnicker und die Faszie kräftig nach unten 
gedrückt werden, können durch Druck auf die Speiseröhre Schlingbe- 
schwerden veranlassen. Man muss desshalb stets den Hals gut auf 
Geschwülste untersuchen, die im Allgemeinen leicht aufzufinden sind, 
namentlich bei einiger Dauer der Geschwulst und dadurch bedingter 
Abmagerung. 

4) Pulsadergeschwülste der ungenannten Arterie haben Schlingbe- 
schwerden dann als erste Erscheinungen im Gefolge, wenn sie sich zuerst 
nach hinten zu entwickeln, so dass der Pat. der Dysphagie wegen den 
Arzt um Hülfe bittet, und keine Ahnung von dem eigentlichen Leiden 
hat. Jedenfalls ist in solchen Fällen das Einführen einer Sonde wegen 
vermutheter Verengerung sehr gefährlich, weil die Spitze jener das 
Aneurysma leicht anbohren kann. Zur Diagnose dienen die bereits 
8. 210— 211 angeführten Erscheinungen. — Genau dasselbe gilt von den 

3) Pulsadergeschwülsten der Aorta (8. 207 — 208). 
6) Geschwälste innerhalb der Brusthöhle. Vergrösserte Drüsen, 

Krebse, Tumoren, die von der Brustwirbelsäule aus im hinteren Mit telfellraume sich entwickelt haben, vermögen ebenfalls auf die Spei- seröhre zu drücken. Die Diagnose dieser Geschwülste ist schon an und 
für sich schwierig, noch schwieriger die der einzelnen Tumoren selbst. 
Dumpfer Perkussionston, ‚Dyspnoe& mit Dysphagie, ein festsitzender Schmerz 
an einer Seite der Wirbel, Neuralgie in dem Arme oder der entspre
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chenden Kopfseite, variköse Beschaffenheit der Venen auf der Brust kennzeichnen die Anwesenheit einer Geschwulst. , 
7) Verrenkung des inneren Schlüsselbeinendes nach rückwärts bewirkt auch Schlingbeschwerden durch Druck auf die Speiseröhre. A. Cooper 

behandelte einen Patienten, der dadurch in die grösste Lebensgefahr kam, aus der er durch die Entfernung des Knochenendes befreit wurde. 
8) Festsitzende fremde Körper in der Kehle. Nicht immer liegen die fremden Körper so, dass sie gefühlt und aufgefunden werden kön- nen. Ein Mann hatte einen selbst verfertigten Gutta-percha-Zahn, der locker geworden war, verschluckt, und fühlte nach einigen Tagen Schling- beschwerden. Ein hinzugerufener geschickter Wundarzt vermochte nichts zu finden, und schrieb das Leiden einer Verwundung der Speiseröhre bei dem Durchgange des fremden Körpers zu. Aber das Unvermögen, feste Speisen zu verschlucken, hielt an. Nach sechs Monaten sah ich den Mann, vermochte aber ebenfalls nichts aufzufinden, und glaubte, dass ein Epiteliom sich entwickelt haben könnte. Bald nachher fiel der Mann beim Mittagsessen todt nieder, nachdem er reichlich Blut gebrochen 

hatte. In der Leiche fand man, dass der Gutta- percha- Zahn sich paral- 
lel mit der Innenseite der Röhre hier eingebettet, und Ulzeration verur- 
sacht hatte, in deren Folge einige Gefässe geöffnet wurden — welche, 
liess sich jedoch nicht festsetzen, jedenfalls aber nicht die Karotis oder 
innere Drosselvene — und eine tödtliche Blutung eingetreten war. Der in die Speiseröhre hineinragende Zahn war stets mit Schleim glatt über- 
zogen, und durch den geschwollenen Geschwürsrand überdeckt gewesen, so dass seine Gegenwart durch die Sonde nicht hatte bemerkt werden 
können. 

Dies sind meiner Erfahrung nach die acht Zustände, welche zu 
dem Glauben Anlass geben können, dass eine Verengerung vorhanden 
ist. Die Unterscheidungszeichen derselben sind mehr negativer Art und 
bestehen in dem Nachweise, dass ein Aneurysma, eine Geschwulst ete, 
nicht vorhanden ist. Die Ausdehnung und der Sitz der Verengerung 
wird durch eine elastische Sonde nachgewiesen. 

Formen der Verengerung. Die drei Formen dieser Verengerung: 
die hysterische oder krampfhafte, die fibröse und die krebsige sind 
bezüglich der Behandlung und des schliesslichen Ausganges verschieden, 

1) Die hysterische oder krampfhafte Striktur kommt namentlich bei 
jungen Frauen unter 25 Jahren vor, aber auch bei älteren mit hyste- 
rischem Temperamente. Die verengte Stelle liegt gewöhnlich hoch oben, 
mehr im Schlunde, als in der Speiseröhre und entsteht durch Zusammen. 
ziehungen der Schlundschnürer. Die Schlingbeschwerden treten zeitweise 
auf, steigern sich durch Gemüthserregungen und fehlen, wenn die Gedan- 
ken abgelenkt sind. Die eingeführte Sonde wird anfänglich aufgehalten, 
bis man durch leichten, anhaltenden Druck das Hinderniss überwindet. 

2) Die fibrösen Strikturen sind einfache und bösartige, welche beide 
schwer von einander zu unterscheiden sind, weil, wie schon bemerkt, 
die ursprünglich fibröse in eine maligne, gewöhnlicher epiteliale als kreb- 
sige, degeneriren kann. Die Sonde geht meistens glatt durch, so 
dass man nichts von einer rauhen oder zerrissenen Fläche bemerken kann, 

29 *
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wie bei vorhandenem Geschwüre der Fall sein würde, auch folgt 
kein Blut oder Eiterauswurf, wohl aber reichlich Schleimentleerung, 
Erweiterung am Halse, Drüsenanschwellung oder Krebskachexie fehlen, 

Fig. 147. 3) Krebsige Strikturen geben der eingeführten 
i Sonde das Gefühl einer rauhen Geschwürsfläche, der 

Einführung folgt Blutung, und der Pat. hustet oft 
mit abgestossenen Gewebstheilen vermischten Eiter 
und Blut auf (Fig. 147), Erscheinungen, die auf 
einen Substanzverlust schliessen lassen. Gleichzeitig 

) fühlt man gewöhnlich an der Halswurzel eine eiför- 
mige oder längliche Anschwellung, die Nachbardrü- 
sen sind vergrössert, vielleicht ist sonstwo noch eine 
Krebsgeschwulst vorhanden und die Erscheinungen 
der Krebskachexie sind deutlich ausgeprägt. 

Ursachen. In der Mehrzahl der Fälle hat man 
Er, i keine Kenntniss von dem Entstehungsgrunde. Bei 
vg) den hysterischen liegt zuweilen Reizung durch einen 
Ua spitzen Körper, z.B. eine Fischgräte vor. Die 

(Krebsige Verengerung) fibrösen können mit zufällig oder absichtlich veran- 
“ lassten Aetzungen durch verschluckte korrosive Flüs- 

sigkeiten zusammenhängen, durch welche die Schleimhaut zerstört wird 
und eine Brandnarbe sich bildet; die speziellen Veranlassungen für kreb- 
sige Verengerungen sind gänzlich unbekannt. 

Die Behandlung richtet sich nach der Natur der Verengerung. Bei 
der hysterischen Form genügt das Einführen einer starken Sonde, Ein- 
veibung von DBelladonnasalbe in den Hals, allgemeine antihysterische 
Behandlung, Eisen, Aloe, Douchen, Zerstreuung der Patientin ete, 
Garrod wandte mit Vortheil grosse Dosen von asa fötida an. 

Schwieriger ist die Behandlung der organischen Strikturen. Der 
Pat. muss kräftige flüssige oder gut zerkleinerte Nahrung zu sich neh- 
men, da grössere Stücke an der verengten Stelle hängen bleiben und 
die Schwierigkeit des Schlingens sich immer mehr steigert, so dass gar 
nichts Festes mehr genommen werden kann, nur Breiiges oder Flüssiges. Nach einiger Zeit wird auch dies Schwierigkeiten machen, und nun muss der Pat. zwei Mal täglich mit der Schlundsonde ernährt werden, 
bis schliesslich die wiederholte Einführung derselben eine immer grös- 
sere Reizung wach ruft, die Verengerung immer bedeutender wird und 
nun gar keine Einführung mehr gestattet ist. Ernährende Kiystire ver- mögen noch einige Wochen den Pat. zu erhalten — wobei er merk- 
würdiger Weise nicht über Hunger, wohl aber über heftigen Durst klagt — bis er endlich an Erschöpfung zu Grunde geht. Selbst bei krebsigen 
Verengerungen erfolgt der Tod selten durch sekundäre Ablagerungen oder allgemeine Vergiftung des Körpers, sondern in der eben genann- 
ten Weise, 

Kann bei dieser traurigen Aussicht gar nichts für den Pat. gethan werden? Man versucht, als Palliativmittel, ähnlich wie bei Harnröhren- 
„erengerungen, durch wiederholt eingeführte Bougie die Striktur allmä- lg zu erweitern, was indessen sehr oft eine grosse Greduld voraussetzt, 
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besonders bei plötzlichem Entstehen des Leidens, weil das Instrument in 
der oberhalb sich bildenden Ausweitung hängen bleibt und nicht so leicht 
in die, in der Tiefe sitzende enge Oeflnung einzudringen vermag. In 
einzelnen Fällen habe ich dadurch vorübergehende Erleichterung erzielt, 
dass ich einen einfachen Katheter einführte, der von einer Röhre aus 
vulkanisirtem Gummi umgeben war, so dass man die Erweiterung durch 
eingeblasene Luft oder eingespritztes Wasser steigern konnte, oder durch 
Einführung eines schmalen Bougies, über welches dann ein elastischer 
Katheter mit runder Oeffnung geschoben wurde. Bei allen diesen Ver- 
suchen darf man keine Gewalt anwenden, um nicht die Röhrenwand zu 
durchstossen. 

Eine Heilung ist nicht zu erreichen. Die fibrösen Verengerungen, 
die in der Harnröhre in dieser Weise geheilt werden, sind hier ausser- 
ordentlich selten, wenn sie überhaupt gefunden werden, die krebsigen 
verschlimmern sich jedenfalls durch die wiederholte Reizung. 

In den Fällen, in denen keine Nahrung mehr einzubringen ist, 
hat Sedillot die Eröffnung des Magens vorgeschlagen, um direkt Nah- 
rung einführen zu können. Er selbst hat sie in mehreren Fällen aus- 
geführt, ebenso Fengerin Kopenhagen, Forster und Andere. Sedil- 
lot giebt für die Gastrotomie folgende Regeln an. 

Gastrotomie. Der Wundarzt steht rechts neben dem auf dem 
Rücken liegenden Patienten, macht, nachdem er sich durch Perkussion 
von dem Stande der Leber überzeugt hat, links von der Mittellinie, 
zwei Finger breit vom inneren Rande der Rippenknorpel und dem 
Schwerdtfortsatze etwas näher als dem Nabel zwei sich kreuzende 
Schnitte von anderthalb Zoll Länge, führt dann nach Eröffnung der 
Bauchhöhle den linken Zeigefinger ein und geht am linken Leberrande 
entlang nach aufwärts zum Magen, fasst ihn mit einer Pinzette, zieht 
ihn nach vorn und überzeugt sich genau, dass er nicht ein anderes 
Organ gegriffen hat; dann wird die vordere Wand desselben mit drei 
oder vier Nähten an den Rändern der Unterleibswunde befestigt und 
seine Höhle geöffnet. In den ersten zwei Tagen darf man keine ernäh- 
rende Einspritzungen machen, so lange nicht eine Fistelöffnung durch 
Verwachsung der Ränder sich gebildet hat, die man durch ein passend 
angefertigtes silbernes Röhrchen offen hält. \ 

Ueber den Werth dieses Verfahrens lässt sich noch nicht viel sagen; 
in keinem der bis jetzt bekannten Fälle ist das Leben wesentlich ver- 
längert worden. Ausserdem darf man nicht vergessen, dass durch eine 
leicht mögliche Bauchfellentzündung eine grosse Gefahr bedingt wird, 
wenn auch die Neigung dazu durch das lange Fasten des Pat. vielleicht 
verringert ist, und dass selbst im glücklichsten Falle nicht viel erreicht 
werden kann, da das ursprüngliche Leiden vom Anfange an krebsiger 
Natur ist oder schliesslich sie annimmt, so dass ein baldiges Ende unter 
allen Umständen nothwendige Folge wird. Dagegen kann die Gastro- 
tomie vielleicht in den Fällen von Nutzen sein, in denen die Verenge- 
rung durch ätzende Flüssigkeiten bedingt ist, die keinen malignen Cha- 
rakter hat, und durch einen rapid eintretenden Verschluss der Speise- 
röhre sehr schnell den Tod durch Verhungern herbeiführt.
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ERKRANKUNGEN DES KEHLKOPFES. 

Enszünnung nes Kruwkorres — Laryngiis. — Erkältung, Ery- 
sipelas oder die asthenischen Entzündungsformen liegen häufig bei 
Erwachsenen entzündlichen Affektionen des Kehlkopfes zu Grunde, die 
sich auf dies Organ beschränken, von keinem plastischen Ergusse 
begleitet sind und sich dadurch wesentlich vom Kroup der Kinder unter- 
scheiden, der durch eine albuminöse Exsudation charakterisirt ist und 
die Neigung hat, sich nach abwärts in die Bronchien weiter fortzupflan- 
zen. Man unterscheidet zwei Formen, die durch den Sitz, die Ursache 
und den allgemeinen Gesundheitszustand bedingt werden, eine akufe, 
welche hauptsächlich die Schleimhaut und Knorpel befällt, und eine 
ödematöse, die in dem submukösen Zellgewebe Platz nimmt. 

In beiden Formen ist die Lebensgefahr gross, da bei der Enge 
der Stimmritze durch Krampf oder plastischen Erguss ein Verschluss leicht 
eintreten kann, der dann Erstickung nothwendig zur Folge hat. Der 
Krampf tritt anfänglich nur stündlich oder halbstündlich ein, später aber 
öfter; der Tod kann dann erfolgen, selbst wenn die Stimmritze noch 
leidlich geöffnet is. Cheyne wies nach, dass bei Kroup stets wenig- 
stens drei Achtel der Kehlkopfhöhlung noch für den Luftdurchgang taug- 
lich sind, dass also nicht ein blosses mechanisches Hinderniss den 
Tod veranlasst. Dieser Krampf in Verbindung mit der mangelhaften 
Arterialisirung des Blutes, das dunkel und vergiftet wird, Kongestionen 
im Gehirne und den Lungen veranlasst und dadurch Lungenentzündung 
und Konvulsionen einleitet — ist bei Laryngitis die häufigste Todes- 
ursache. 

Akute Kehlkopfentzündung. — Die Erscheinungen sind die eines 
örtlichen, akut entzündlichen Leidens, verbunden mit gehindertem Luft- 
eintritte in die Lungen. Hauptsächlich sind die Knorpel und die Schleim- 
haut befallen, unter welche nur ein geringer Erguss zu Stande kommt, 
wesshalb auch die Athembeschwerden nicht so früh und heftig eintreten 
wie bei der ödematösen Form. Der Kehlkopf wird gegen Druck schmerz- 
haft und empfindlich, namentlich in der Gegend seines Vorsprungs, die 
Stimme ist zuerst rauh und heiser, dann stridulös oder sonor, und 
Schlingbeschwerden treten, oft als das wichtigste und anhaltendste 
Zeichen, ein; ihnen folgt eine häufig krampfhafte Beeinträchtigung 
des Athmens; die Lippen werden livid, das Gesicht bleich und 
feucht, die Augen erhalten ein wässriges, blutunterlaufenes Ansehen, 
die Nasenlöcher sind weit geöffnet; die Athemmuskeln arbeiten in 
angestrengter Weise, das Athmen wird schnappend und plötzlich treten 
Anfälle gesteigerter Dyspnoö ein. Der Puls nimmt an Kraft ab, bleibt 
aber schnell, und wenn nicht bald wirksam eingegriffen wird, tritt 
schliesslich der Tod ein, nachdem gewöhnlich die akute Form in die 
ödematöse übergegangen ist. 

. Die Behandlung muss eine energisch antiphlogistische sein: reich- 
liche Aderlässe, eine hinlängliche Anzahl von Blutigeln an den Kehl- 
kopf, Kalomel in grossen Dosen mit Antimon sind ohne Verzug zu ver- 
ordnen. Lässt nichts destoweniger die Athemnoth nicht nach, dann muss man die Luftröhre öffnen, bevor das Gehirn und die Lungen kon-
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gestionirt werden. Die Zeitbestimmung- dieser Operation ist jedenfalls 
einer der schwierigsten Punkte in der Chirurgie. Im Allgemeinen kann 
man den Zeitpunkt als gekommen betrachten, wenn trotz der genannten 
Mittel die Dyspno& zunimmt und die Krampfanfälle häufiger und heftiger 
werden, gleichviel, ob der Entzündungszustand erst kurze Zeit gewährt 
hat oder schon länger anhielt. Ich habe nie einen Pat. an zu früher 
Luftröhreneröffnung sterben sehen, wohl aber mehrere wegen Verzöge- 
rung der Operation. Im ersteren Falle schliesst sich die Oeffnung bei 
Nachlass der Entzündung sehr bald durch Granulationen. 

Ospemaröse KEHLKOPFENTZÜnDUng entwickelt sich hauptsächlich, 
wenn nicht gänzlich, im submukösen Zellgewebe, tritt häufig zu chroni- 
schen Erkrankungen des Kehlkopfes, kann aber auch durch Ansteckung 
oder atmosphärische Einflüsse erysipelatösen Charakter annehmen. Sie 
scheint zeitweise epidemisch aufzutreten, und ähnelt in ihren pathologi- 
schen Verhältnissen genau dem phlegmonösen Erysipelas; die Schleim- 
haut wird roth, pulpig und geschwollen, und das Zellgewebe mit einer 
semi - puriformen Flüssigkeit infiltrirt. In gleicher Weise wird die Rachen- 

partie dunkelroth und geschwellt, die Athemnoth tritt früh und heftig 

ein, die Stimme wird heiser, rauh und erlischt bald ganz; das Schlingen 
ist erschwert, der Kehldeckel fühlt sich steif und geschwollen an. Die 

Empfindjichkeit des Kehlkopfes gegen Druck kann verschieden sein, 

überhaupt sind die örtlichen Erscheinungen nicht so heftig wie bei der 

anderen Form, aber die Athemnoth ist bedeutender. Die Krampfanfälle 

treten früh ein, werden durch Sprechen und Schlucken leicht erregt 

und können sofort das tödtliche Ende herbeiführen. Mit fortschreiten- 

der Krankheit wird die Dyspnoö anhaltender, der Pat. wird unruhig, 

der Puls schnell und klein, das Athmen krampfhaft, das Gesicht bleich, 

eingefallen und klebrig und das Auge leblos. Schliesslich tritt Stupor 
ein und der Tod ist dann nicht fern. 

Die ödematöse Infiltration schränkt sich hauptsächlich auf das 

Zellgewebe rund um den Kehldeckel, die Ränder der Stimmritze und 

auf das hinter dem Schildknorpel liegende ein. Hier ist das Gewebe 

durch eine seroplastische, opaleszirende Flüssigkeit ausgedehnt, so dass 

sich die Stimmritze fast vollständig schliesst. Merkwürdiger Weise 

dehnt sich dieser Erguss nie über die wahren Stimmbänder nach abwärts 

aus, sondern begrenzt sich hier, in Folge der unmittelbaren Verbindung 

der Schleimhaut mit dem fibrösen Gewebe. 
Diagnose. Der Behandlung wegen muss man beide Formen genau 

von einander unterscheiden lernen, weil bei der akuten eine energisch 

antiphlogistische Behandlung von Nutzen ist, die bei der ödematösen 

verhältnissmässig wenig Erfolg hat, weil der Erguss sehr früh erfolgt, 

so dass nur die Luftröhreneröffnung übrig bleibt. Der epidemische Cha- 

rakter, Abwesenheit eines hefligen Kehlkopfschmerzes, der dunkle, 

geschwellte Rachen deuten auf die ödematöse Form hin. Auch der 

Einfluss der antiphlogistischen Behandlung ist in Anschlag zu bringen. 

Nützen alle die Mittel nichts, dann kann die Athemnoth nicht durch die 

blosse Entzündung bedingt sein, sondern muss einen mechanischen 

Grund haben.
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Behandlung. Gewöhnlich verträgt der Körper nicht ein sehr ener- gisches antiphlogistisches Eingreifen. Man setzt Blutigel an den Kehl- 
kopf und unter den Kiefer, und verordnet Antimonialpräparate und 
Salinı. Sehr gute Dienste leisten gewöhnlich mit einem Bruch- oder geknöpften Messer ausgeführte Einschnitte in den Kehldeckel, die Seiten der Stimmritze und den Rücken des Schildknorpels, um die überfüllte Schleimhaut zu entleeren. Schlagen alle diese Mittel nicht an, dann schreitet man zur Eröffnung des Kehlkopfs durch Einschneiden in die 
membrana crico-thyreoidea, und zwar je eher je besser. Man darf nicht warten, bis die Athemnoth anhaltend und heftig wird; denn dieser Zustand braucht gar nicht einzutreten, da der Tod während eines Krampf- anfalles erfolgen kann. Auch die Lungenkongestion bildet sich aus, wenn man die Dyspnoö zu lange anhalten lässt. Die Operation steigert die Gefahr nur in geringem Grade, die dagegen durch unnützes Zögern grösser wird. Hat sich einmal Dyspno& mit Kehlkopfkrämpfen einge- stellt, dann ist jeder Augenblick kostbar, weil der Pat. nicht allmälig asphyktisch hinstirbt, sondern plötzlich. 

Ist die ödematöse Kehlkopfentzündung chronisch geworden, dann kann, wie beim phlegmonösen Erysipelas, eine putride Eiterung und Absterben des submukösen Zellgewebes Platz nehmen, und der Pat. stirbt unter asphyktischen und typhösen Erscheinungen. In diesep Fällen muss man reichlich reizende und stärkende Mittel geben, namentlich 
Portwein und China, und den Theil mit einer kräftigen Höllensteinlösung bepinseln. 

OHRonische KRHLKoPrENTzünDung. — Unter den verschiedenen chronischen Erkrankungen des Kehlkopfes giebt es einige unheilbare Zustände, welche die Stimme oder den Gebrauch des Organs dauernd verändern, und mit dem gemeinsamen Namen ‚Aphonie bezeichnet wer- den. Sie können in schwächlichen Personen Erkältungen, oder ange- strengtes Sprechen bei solchen, die nicht daran gewöhnt sind, zur Ursache haben. Das häufige Vorkommen dieses Zustandes unter den Geistlichen hat ihm die volksthümliche Bezeichnung „Clergyman’s sore throab“ verschafft; auch Sänger können daran vorzugsweise leiden. Der Aphonie scheint eine chronische Entzündung der an der falschen. Stimm- ritze und der hintern Fläche des Schildknorpels liegenden Schleimhaut gewöhnlich zu Grunde zu liegen. In vielen Fällen kann sie aber auch in das Innere des Kehlkopfes selbst sich ausdehnen und schliesslich die wahren Stimmbänder ergreifen. Die Schleimhaut ist dabei roth, ent- zündet, stellenweise geschwürig und mit einem dünnen, scharfen Schleime bedeckt; in andern Fällen ist auch die des weichen Gaumens und der benachbarten Gegend Sitz der Entzündung, welche dann mit einer dicken, eiterartigen, gewöhnlich in breiten Streifen an den Seiten der hinteren Schlundwand herabhängenden Absonderung bedeckt ist. Erscheinungen. Die chronische Reizung der Schleimhaut dieser Gegenden unterhält einen steten Kitzel und krampfhaften Husten, belegte heisere Stimme, die zuleizt ganz erlöschen kann und nur flüsternd ist, das Gefühl eines beständigen Reizes im Halse und die fortwährende Neigung zum Aufhusten und Auswerfen. Die Absonderung der Schlein-
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haut wird immer eiterartiger, der Husten gesteigerter, der Pat. magert 
ab, schwitzt des Nachts und fällt schliesslich in den Zustand, den man 
Kehlkopfschwindsucht nennt. Sind die hinteren Nasenöffnungen und die 
benachbarten Schlundtheile Sitz des Leidens, dann pflegen die Erschei- 
nungen nicht so heftig aufzutreten, so lange nicht die abwärts liegenden 
Gegenden mit ergriffen sind. 

Diagnose. Man hat diese Zustände sehr häufig mit chronischen 
Entzündungen der Bronchien oder katarrhalischen Anfällen verwechselt. 
Aber die Brustorgane sind frei, und die Untersuchung des Schlundes 
wird eine solche Verwechslung mit Katarıh kaum zulassen. Nur muss 
man sie in genügender Weise anstellen, indem man den Pat. gut dem 
Lichte gegenübersetzt, die Zunge nach vorn zieht und gleichzeitig kräftig 
niederdrückt, den Pat. einathmen lässt, und das Gaumensegel erhekt. 

Behandlung. Höllensteinlösungen, örtlich angewandt, haben fast 
eine spezifische Wirkung, die bereits C. Bell und noch vor ihm 
Bretonneau kannten. In der neueren Zeit haben namentlich Trous- 
seau und die amerikanischen Wundärzte, besonders J. Warren und 
H. Green dieser Methode Eingang verschafft, die am besten in der 
Weise ausgeführt wird, dass man ein Schwämmchen, welches an einem 
gebogenen Fischbeinstäbchen befestigt ist, mit einer Höllensteinlösung 
sättigt, und dann bei niedergehaltener Zunge mit der ganzen Schleim- 
hautfläche frei in Verbindung bringt. Am kräftigsten wirkt eine Lösung, 
die in einer Unze Wasser eine Drachme des Salzes enthält. Einige 
wollen auch die Schleimhaut der Luftröhre und ihrer Zweige in dieser 
Weise behandelt wissen, als wenn es eben so leicht wäre, das Schwämm- 
chen durch die Stimmritzen hindurchzubringen, wie man es in die 
Nase einführen kann, Trotzdem, dass diese Methode angeblich häufig 
geübt wird, glaube ich dennoch nicht an ihre wirkliche Ausführung. 
Man kennt die Empfindlichkeit des Kehlkopfes und die krampfhaften 
Hustenanfälle, die im gesunden Zustande ein eingedrungener fremder 
Körper hervorruft, man kennt die Reizung, welche ein Paar zufällig 
beim Einathmen in den kranken Kehlkopf gelangte Tropfen dieser Lösung 
erregen, und wird sich desshalb so leicht nicht einbilden können, ein 
Schwämmchen über die wahren Stimmbänder hinaus eingebracht zu haben. 

Ich habe mich vergeblich bemüht, einen positiven Anhaltepunkt 
aufzufinden, auf den diese Lehre von dem Einführen des Schwammes 
durch und über jene Bänder hinaus gegründet sein könnte. Die von 
den Vertheidigern angeführten Gründe scheinen sich zu stützen: auf 
die Empfindungen des Pat. und des Wundarztes, und auf die Analogie, 
die man in der Einführung von Röhren zur Ausübung der künstlichen 
Respiration und in dem Einathmen fremder Körper sucht. 

1) Empfindungen des Patienten. Veber die ausserordentliche Empfind- 
lichkeit des Kehlkopfes braucht kaum noch etwas erwähnt zu werden. 

Porter nennt ihn das Vorwerk für die Athmungsorgane, Magendie 
wiess ihn als den empfindlichsten Theil der Athemwege nach, 1843 

veröffentlichte ich in der Medical Gazette eine Reihe von Experimenten, 

die den gleichen Zweck hatten. Nach dieser Zeit habe ich bei Hals- 

wunden und Luftfisteln noch vielfache Gelegenheit gehabt, mich von 
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der Richtigkeit meiner früheren Versuche zu überzeugen, trotzdem dass in 
einigen der Fälle dieser Theil nicht mehr zum Athmen gebraucht wurde, 
und durch die Berührung keine Erstickungserscheinungen eintraten. 

Führt man eine lange gebogene Sonde über den Zungenrücken 
hinab, so entstehen je nach dem berührten Theile zwei verschiedene 
Erscheinungsreihen. Gelangte die Sonde hinter dem Kehlkopfe nach 
abwärts in die Speiseröhre, so hat der Pat. eine geringe, bald beruhigte, 
unangenehme Empfindung, das Gesicht wird leicht kongestionirt, viel- 
leicht unterlaufen die Augen, Neigung zum Husten, unbedeutende 
Erstickungsgefühl und Zusammenschnüren der Brust treten hinzu — 
pharyngeale Reihe; nahm aber die Sonde mehr nach vorn ihren Weg, 
berührte sie besonders die Stimmritzenbänder und versuchte sie in. die 
Kehlkopfhöhle einzudringen, dann leidet der Pat. an einer ungeheuren 
Angst, Brust und Hals scheinen zusammengeschnürt zu werden, das 
Athmen wird in krampfhafter Weise.gehindert, das Sprechen unmöglich 
gemacht, das Gesicht bedeutend kongestionirt, die Augen treten vor, 
und werden von Thränen überschwemmt, der Pat. steht aufrecht, greift 
wild mit den Händen um sich, und ist nur schwer zu beruhigen. Nach 
dem Anfalle wird das Athmen tief, stöhnend und unterbrochen. Diese 
Erscheinungen, welche der Zaryngealen Reihe angehören, sind denen ana- 
log, die durch Reizungen von innen her bei Luftfisteln erzeugt wer- 
den können. | 

Die Natur des fremden Körpers hat natürlich einen wesentlichen 
Einfluss auf die Heftigkeit der Erscheinungen, die eine bedeutendere ist, 
wenn ein, in eine ätzende Flüssigkeit eingetauchtes Schwämmchen ein- 
geführt wird, als bei einem weichen, glatten Gummirohre. Während 
nun das Auftreten der pharyngealen Erscheinungen auf den Eintritt des 
Schwämmchens in die Speiseröhre hindeutet, darf man aus den laryngealen 
noch nicht den Schluss ziehen, dass es durch die Stimmritze wirklich 
eingedrungen ist, da mir eine vielfältige Erfahrung hinlänglich gezeigt 
hat, dass ein zufällig eingeathmeter Tropfen der genannten Lösung die 
intensivsten Erstickungserscheinungen hervorzubringen vermag, ohne 
dass irgend ein solider Körper eingedrungen zu sein braucht. So z. B. 
bringe ich in einigen Fällen die Höllensteinlösung mittelst eines Glas- 
rohres in den Kehlkopf, das an seinem eingeführten Ende in der Länge 
eines Zolles fast rechtwinklig gebogen ist. Dieses Ende, das einige 
Tropfen enthält, wird, während man das andere mit dem Finger fest 
schliesst, so eingeführt, dass es über der Stimmritze hängt; lässt man 
nun den Pat. tief athmen und entfernt gleichzeitig den Finger, so kan 
die Flüssigkeit frei in den Kehlkopf eindringen, wobei dann dieselben 
heftigen laryngealen Erscheinungen sofort einzutreten pflegen. 

2) Empfindungen des Wundarztes.. Das Gefühl ist bei Untersu- 
chungen von Schleimhautkanälen ein nicht sehr verlässlicher Leiter. Bei 
Urinverhaltungen, die durch Vergrösserungen der Vorsteherdrüse entstan- 
den sind, glaubt man zuweilen mit dem Katheter in der Blase zu sein, 
und ist doch nur erst im erweiterten Sinus der Harnröhre,, oder bei 
Untersuchungen des Mastdarms kann eine Umbiegung der Sonde zu der 
Vermuthung Anlass geben, dass man bereits in die S förmige Krümmung



Gebrauch des Höllensteins bei Kehlkopferkrankungen. 459 

eingedrungen sei. Die, welche. an die Möglichkeit der Durchführung des Schwammes durch die Stimmbänder glauben, behaupten, bei diesem 
Durchgange ein Hinderniss zu fühlen, gegen das ein gewisser Druck 
ausgeübt werden muss, bevor die Sonde weiter in die Luftröhre ein- 
dringen kann; ein Gleiches soll sich beim Herausziehen wiederholen. 
Dies kommt allerdings unzweifelhaft vor; ich habe es selbst. erfahren, 
und danach allein zu urtheilen, hätte ich ebenfalls glauben können, das 
angestrebte Ziel erreicht zu haben, und zwar um so mehr, da in vielen 
Fällen die laryngealen Erscheinungen gleichzeitig eintraten. Ich fand 
aber bald, dass in andern Fällen auch die pharyngealen sich zeigten, 
der Schwamm also nicht in die Luftröhre eingedrungen war, und dass 
andrerseits der Widerstand gefühlt wurde, wenn ich eine Schlundsonde 
in den Magen führte. Somit kam ich zu dem Schlusse, dass das Gefühl, 
das Schwämmchen durch eine verengerte Stelle durchzuführen, auch dann 
entsteht, wenn man mit dem Instrumente den durch die nach hinten 
vorspringenden Kehlkopfknorpel eingeengten Anfangstheil der Speiseröhre 
passirt, wo jenes theils mechanisch, theils durch den Krampf der Schlund- 
schnürer aufgehalten wird; ist dies Hinderiss überwunden, dann dringt 
das Instrument mit einem Rucke weiter. Dasselbe wiederholt sich beim 
Zurückziehen. 

Ich habe hierüber an Leichen vielfältige Untersuchungen gemacht 
und gefunden, dass schon ein bedeutender Kraftaufwand dazu gebörte, 
wenn man den Schwamm durch den Kehlkopf bringen wollte. Die 
gewöhnlich gebrauchten Instrumente haben in Folge ihrer kurzen Krüm- 
mung die Neigung, eher in die Speiseröhre als nach vorn in die Luft- 
wege einzudringen, wobei dann oft die Empfindung vorhanden war, 
in den Luftwegen zu sein, selbst wenn man die Sonde absichtlich in die 
Speiseröhre geführt hatte. Bei Instrumenten mit grösseren Krümmungen, 
wie sie z. B. die gewöhnlichen Katheter haben, wird zwar das Schwämm- 
chen zwischen die falschen Stimmbänder gelangen, aber nicht zwischen 
und über die wahren hinaus gebracht werden können, weil die Krüm- 
mung zu gross ist, um in den Durchmesser der Luftröhre zugelassen 
zu werden. Die Kommission der New-Yorker Akademie «hat die vor- 
stehenden Angaben in ihren Berichten ebenfalls bestätigt, indem die 
angestellten Versuche ein vollständig negatives Resultat ergaben. „In 
zwei Fällen, in denen Green versicherte, in die Luftwege eingedrungen 
zu sein, erbrach sich der Pat. durch die eingeführte Röhre, als Zeichen, 
dass diese Behauptung eine irrige war.“ 

. 3) Eine Analogie mit einer, behufs Einleitung der künstlichen 
Respiration eingeführten Röhre oder der Einführung eines fremden Kör- 
pers besteht in Wirklichkeit nicht; denn es ist ein gewaltiger Unterschied 
zwischen einer kleinen glatten Röhre, durch welche der Pat. athmen 
kann, und einem, mit einer ätzenden Flüssigkeit getränkten Schwamme, 
der zeitweise die Luftwege verschliesst. Ebenso ist es mit einem frem- 
den Körper, der unerwartet mit einem Luftstrome durch die geöffnete 
Stimmritze eindringt, während der Pat. vorbereitet ist, unwillkürlich 
Widerstand leistet, den Athem an und die Glottis geschlossen hält,
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Aber ganz abgesehen von allen diesen, ist die Einführung wirk- 
lich eine so leichte Sache, wie manche Schreiber sie darstellen? Por- 
ter sagt hierüber bei Besprechung des Gebrauchs der Desault.. 
schen Röhre bei Halswunden: „Ungeschickte, fortgesetzte . Versuche 
veranlassen ein unsägliches Leiden, da selbst bei der grössten Gewandt- 
heit Husten und Unruhe nicht zu vermeiden ist.“ „Jeden Augenblick 
berührt das Instrument den Kehlkopf und macht den Pat. ängstlich und 
unruhig, dieser wirft sich herum und hustet krampfhaft, und während 
jede Bewegung sein eignes Leiden steigert, macht sie die Ausführung 
der Operation schwieriger; .... kann ein solcher ‚Pat. wohl die Reizung 
ertragen, die erfolgloses Herumsondiren an der Stimmritze unvermeid- 
lich veranlasst?“ Die Wahrheit dieser Worte wird jeder Wundarzt 
bestätigen müssen, der solche Versuche gemacht hat. 

Ganz besonderen Werth hat der Bericht der New-Yorker Kom- 
mission. Sie benutzte zwei Röhren von der Kathetergrösse No. 10; die 
eine, von Green gewöhnlich gebrauchte war an der Spitze leicht gebo- 
gen, die andere erhielt durch ein eingelegtes Stilet die Krümmung eines 
Bogens von sechs Zoll Durchmesser. Mit der ersten fehlte Green 
selbst bei 38 Versuchen 35 Mal (92°/,), mit der zweiten unter dreizehn 
Malen fünf Mal, mit dem Schwämmchen bei achtzehn Versuchen stets. 
„Es möchte demnach scheinen, dass die Röhren mit grossen Krümmungen 
am geeignetsten zum Katheterismus der Luftwege sind, während die 
Schwammsonde am unbrauchbarsten ist. 

Bei diesen Untersuchungen trat der sehr interessante Punkt her- 
vor, dass ein Pat. eine Lichtflamme auslöschen oder eine an das freie 
Röhrenende angebundene Blase anfüllen und wieder zusammenfallen machen 
konnte, trotzdem dass die Röhre absichtlich in die Speiseröhre geführt 
war, eine Beobachtung, die ich bei Pat. mit Speiseröhrenverengerungen 
wiederholt gemacht habe. Die Luft wird bei der Einführung der Röhre 
in den Magen eingesaugt und dann durch die Bauchmuskeln wieder 
ausgetrieben. 

Aus dem Vorhergehenden können wir demnach den Schluss ziehen, 
dass eine Schwammsonde nicht in derselben leichten Weise in die Kehl- 
kopfhöhle einzuführen ist wie ein glattes Katheterrohr, dass die Opera- 
tion selbst äusserst schwierig und mit jener verhältnissmässig sehr oft 
erfolglos ist, dass ein fremder Körper unter ganz anderen Verhältnissen 
eindringt, als ein solches Instrument, und dass wir berechtigt sind, uns 
dem Gutachten der genannten Kommission anzuschliessen, dass noch der 
Beweis zu führen ist, dass die Schwammsonde je dureh und über die 
wahren Stimmbänder hinaus gelangt ist. 

Gepulverten Höllenstein lässt man am besten so einathmen, dass 
derselbe mit einem indifferenten, leichten, feinen Pulver, z. B. Zucker, 
in verschiedenen Verhältnissen (1:12:16: 20) gemischt und eine kleine 
Menge dieser Mischung "in das Ende einer dicken Glasröhre gebracht 
wird, die an ihrer Spitze einen Zoll lang fast in einem rechten Winkel 
gebogen ist. Der Wundarzt schliesst dann das grade Ende mit seinem 
Daumen, schiebt das gebogene hinter die Zunge über den Kehldeckel, 
lässt den Pat. plötzlich tief einathmen, und entfernt in demselben Augen-
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blicke den Finger von dem Röhrenende, so dass das Pulver mit dem 

Luftstrome in den Kehlkopf ete. eingezogen und über einen beträchtlichen 
Schleimhauttheil verbreitet wird, ohne dass eine solche Reizung eintritt, 
wie sie die Berührung mit dem Schwamme veranlasst. 

. Zur Einspritzung einer Höllensteinlösung bediene ich mich einer 
silbernen, vorn mehrfach fein durchbohrten Röhre, die wie eine Spritze 
dadurch gefüllt wird, dass man sie in die Lösung eintaucht und den 
innen befindlichen, am unteren Ende mit einem Schwamme versehenen 
Stempel zurückzieht. Dann führt man sie in den Schlund oder zwischen 
die Lippen der Glottis und schiebt den Stempel wieder vor, so dass 
der Inhalt in feinen Strahlen auf die Schleimhaut fällt. In dieser Weise 
kann man die Lösung auf jeder Stelle der empfindlichen Schleimhaut 
des Schlundes oder des Kehlkopfes sicher und leicht anbringen, ohne 
sie durch einen rauhen Körper zu reizen. Will man die hinter dem 
Gaumensegel liegenden Schleimhautflächen oder die der hinteren Nasen- 
öffnungen douchen, so richtet man das gebogene Ende nach aufwärts. 

Gleichviel in welcher Weise man den Höllenstein gebraucht, seine 
Anwendung muss durchschnittlich jeden zweiten oder dritten Tag wie- 
derholt werden, in einigen Fällen dagegen täglich, in anderen in grösse- 
ren Pausen. 

FoLGEN DER CHRONISCHEN KEHLKorFENTzZünDung. — In den weiter 
vorgeschrittenen Formen der chronischen Entzündung findet man die 

Schleimhaut mit plastischen Ablagerungen durchsetzt, die auf der Ober- 
fläche Vegetationen bilden, und schliesslich in Geschwürsbildung über- 

gehen, während die Stimmritze dabei bedeutend verengt und eine 

schleimig- eitrige Masse entleert wird. . Oft liegt diesen Zuständen Syphi- 

lis zu Grunde. Nach einiger Dauer tritt Heiserkeit, Husten, kurzer 

Athem hinzu, das Gesicht wird bleich, aufgetrieben und ödematös, die 

Augen sind unterlaufen und die Athembeschwerden werden dauernd. 

Dabei sind die chronisch erkrankten Theile steten entzündlichen Anfällen 

unterworfen; Glottisödem, das sehr schnell eintreten kann, führt gewöhn- 

lich das tödtliche Ende herbei. 
Nekrose der Kehlkopfknorpel wird ebenfalls bei den vorgeschritte- 

nen Formen dieser Erkrankung nicht selten gefunden; sie ist von allen 

örtlichen und allgemeinen Erscheinungen der sogenannten Kehlkopf- 

schwindsucht begleitet und von dem reichlichen Auswurfe fötider, eiter- 

förmiger Massen, die oft Blutstreifen, zuweilen abgestorbene und 

zerfallene Knorpel enthalten. Häufig bilden sich auch an der äusse- 

ren Seite der Luftröhre Abszesse, die nach vielem Leiden äusserlich 

aufbrechen und zuweilen so ausgedehnt sind, dass sie den grösseren 

Theil der Gewebe an dem Vorderhalse weithin unterwühlen und zerstö- 

ren. An den nekrotischen Knorpelstellen bilden sich Luftfisteln, aus 

denen während des Athmens Luftbläschen austreten. 

Behandlung. Am Meisten nützt die tägliche Anwendung des Höl- 

lensteins, den man einathmen lässt oder einspritzt; namentlich das, die 

hintere Fläche des Schildknorpels deckende, lockere und filamentöse 

Gewebe muss gründlich. damit touchirt werden, weil es gewöhnlich der 

Hauptsitz des Leidens und der schleimig eitrigen Absonderung_ ist.
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Innerlich leistet oft Sublimat mit Sarsaparilla gute Dienste, namentlich 
bei syphilitischem Charakter der Affektion; der Pat. muss dabei in einer 
geregelten Temperatur sich aufhalten, seine Stimme schonen, und sich 
jeder Anstrengung enthalten. Treten entzündliche Anfälle mit Nei- 
gung zum Glottisödeme ein, dann ist der Pat. ängstlich zu überwachen, 
um nicht den günstigen Augenblick für die Luftröhreneröffnung vorüber- 
gehen zu lassen, die nicht bis zum Eintritte der Asphyxie .aufgeschoben 
werden darf. ’ 

NERVösE AFFERTIONEN DES Keurkopres. — Sie kommen bei Kin- 
dern und Erwachsenen vor. Bei Kindern nennt man sie „ krampfhaften 
Kroup,“ der plötzlich eintritt und in rapider Weise seinen Lauf nimmt. 
Oft ohne Vorboten wird plötzlich das Athmen schwierig, das Kind mus 
grosse Anstrengungen machen, um einzuathmen, wird im Gesichte dun- 
kel gefärbt, bekommt Krämpfe und kann sterben, ehe noch Hülfe mög- 
lich war. In andern Fällen keucht es einige Minuten und erholt sich mit 
einem tief gezogenen, langen, mit einem Schreie verbundenen Einathmen. 
In solchen Fällen wäscht man das Gesicht mit kaltem Wasser, setzt 
den Körper einem kalten Luftzuge aus, und reibt die Glieder. Ist schon 
Asphyxie vorhanden, dann leitet man künstliche Respiration mit oder 
ohne gleichzeitige Luftröhreneröffnung ein. 

Bei Erwachsenen sind diese Anfälle rein hysterischer Natur oder 
beruhen auf Reizungen der Kehlkopfsnerven, die durch Geschwülste oder 
Aneurysmen gedrückt werden, oder sind Folgen entzündlicher Zustände 
in der Gegend der Stimmritze. Im ersteren Falle giebt man antihyste- 
rische Mittel im Vereine mit kalten Douchen; zuweilen kann die Noth- 
wendigkeit operativer Eingriffe hervortreten, die aber bei Reizungen 
der Nervenstämme selbst nicht gerechtfertigt ist, da die veranlassende 
Ursache gewöhnlich den Tod bedingt, 

GescHwüLste oper Poryeen sind gewöhnlich granuläre oder biu- 
menkohlartige Körper, die zuweilen Haselnussgrösse erreichen. Sie 
beeinträchtigen nothwendiger Weise das Athmen und führen schliesslich 
durch Verstopfung der Luftwege zur Asphyxie, 

Kap. XXX. 

Plastische Operationen im Gesichte und Munde. 

Unter plastischer Chirurgie versteht man die Ausführung von Ope- 
rationen, durch welche man Gewebstheile, die in Folge von Verletzun- 
gen, Erkrankungen, oder Missbildungen verloren gegangen oder nicht 
ausgebildet sind, möglichst wieder zu ersetzen sucht. 

Es ist seit lange eine bekannte Thatsache, dass gewisse Körper- 
theile ihre Vitalität genügend bewahren, um wieder anzuwachsen, weın 
sie nur durch eine schmale Brücke mit der Umgebung verbunden blie- 
ben, wie man an fast getrennten Fingern oder Gesichtstheilen vielfältig 
beobachtet hat. Selbst vollständig ausser Verbindung gesetzte Theile
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hat man wieder anheilen sehen. Derartige sehr bemerkenswerthe Fälle 
sind von Hoffacher, Chelius und Velpeau mitgetheilt worden. 
Der erstere hatte bei den’ Studentenduellen in Heidelberg reichlich Gele- 
genheit hierher gehörige Beobachtungen anzustellen, so dass er nicht 
weniger als sechszehn Fälle mittheilt, in denen’ abgehauene Theile der 
Nase, der Lippen, des Kinnes wieder anheilten, trotzdem dass eine Nasen- 
spitze z. B. bereits von einem Hunde aufgeschnappt war. Aber nur von 
gefässreichen, in der Struktur. möglichst gleichmässigen Weichtheilen ist 
ein derartiges Wiederanwachsen zu erwarten. Diese Bedingungen sind 
vorzüglich im Gesichte gegeben, wesshalb auch grade hier die plastische 
Chirurgie ihr Hauptgebiet hat, die besonders an der Nase und den Lip- 
pen vorzügliche Erfolge aufweisen kann. Manuelle Geschicklichkeit und 
Gewandtheit des Wundarztes haben neben den örtlichen günstigen Bedin- 
gungen den hauptsächlichsten Einfluss auf das Resultat Serres, 
Dieffenbach, Liston, Fergusson, Sedillot und Jobert haben 
um diesen Zweig der Chirurgie sich grosse Verdienste erworben. 

Es giebt vier verschiedene Methoden. 1) Man nimmt nach Taglia- 
kotius den ergänzenden Hautlappen aus einem anderen Theile, z. B. 
dem Arme, eine Methode, die wegen der Schwierigkeit der Ausführung 
und der Unsicherheit des Erfolges wohl kaum noch geübt wird; oder 
2) aus der Nachbarschaft, z. B. bei einer Nasenbildung aus der Stirn, 
bei Herstellung einer Lippe aus der Kinngegend. Diese Methode, die von 
den Indiern zu stammen scheint, ist in England bei den plastischen 

Gesichtsoperationen die gebräuchlichste. 3) Durch subkutane Trennungen 

lockert man in einiger Ausdehnung die die defekte Stelle umgebende 

Haut und zieht sie dann mit oder ohne Einschnitte nach vorn. In dieser 

Weise sucht man hauptsächlich Fistelöffnungen zu schliessen. 4) Die 

letzte Methode endlich benutzt man, um naturwidrige Spalten zu 

bedecken. Die Ränder werden angefrischt und dann mit ihren wunden 

Flächen an einander gebracht. 
Die Vereinigung muss bei den plastischen Operationen durch pri- 

märe Verbindung der mit einander in Berührung gebrachten wunden 

Flächen vor sich gehen. Störung derselben durch irgend einen Zufall 

braucht indess nicht immer das Schlimmste fürchten zu lassen, da 

selbst durch adhäsive Entzündung oder. durch Granulationen eine 

genügende Heilung eintreten kann. Eine Hauptbedingung für die Ver- 

einigung ist Glätte, Reinheit und gute Aneinanderlage der Schnittränder, 

wesshalb man oft gut thut, die Schnitte in dem Theile, der den decken- 

den Hautlappen aufnehmen soll, etwas schräg zu machen. Nach der 

Bildung des Lappens und der Vorbereitung des defekten Theiles ist es 

von Wichtigkeit, einige Minuten zu warten, ehe man weiter operirt, bis 

die Blutung gänzlich gestillt ist, weil die Zwischenlagerung geronnenen 

Blutes die Vereinigung wesentlich beeinträchtigt. Bringt man später die 

entsprechenden Ränder zusammen, dann muss jede Zerrung oder Ein- 

schnürung gänzlich gemieden werden, damit nicht die Zirkulation leidet 

und die Vitalität derselben in Gefahr kommt. 

Die Wundränder werden durch Nähte, Kollodium oder Streifen 

englischen Pflasters zusammengehalten. Die Fäden müssen sehr fein
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sein und dürfen nur mit dünnen Nadeln eingeführt und auf den gesun- 
den Theilen zusammengeknotet werden. In einigen Fällen, z. B. bei der 
Hasenscharte, verdienen Nadeln den Vorzug, auch Serres-fines können 
zuweilen vortheilhaft benutzt werden; doch behaupten im Allgemeinen 
die Knopfnähte den ersten Platz. Wo Kollodium angewendet werden 
kann, ist es durch sein festes Zusammenhalten und Abhaltung der Luft 
von grossem Nutzen. 

Soll eine solche Operation Erfolg haben, so muss in den hetreffen- 
den Theilen jede krankhafte Thätigkeit schon seit längerer Zeit erloschen, 
die Konstitution in jeder Weise frei von ihr sein, besonders wo Syphilis 
oder Krebs die Zerstörung veranlassten, weil die durch die Operation 
erregte Reizung jene leicht wieder wach rufen könnte. Desshalb haben 
diese Operationen im Allgemeinen nach Verletzungen oder bei angebor- 
nen Deformitäten einen besseren Erfolg, als wenn die Verstümmelung 
durch Krankheiten bedingt war. 

Jede routinenhafte Behandlung vor der Operation ist zu vermeiden. 
Man gönnt dem Pat. einige Tage vorher Ruhe, giebt gute Diät, und 
zwei oder drei Dosen eines abführenden Mittels; nachher hält man ein 
ernährendes, aber reizloses Regimen ein. 

PLASTISCHE OPERATIONEN AN DEN LIDERN. 
Blepharoplastik wird nach Substanzverlusten der Lider nothwendig, die durch Verletzungen, Narben oder Operationen bedingt sind; sie ist weniger erfolgreich als die anderen Gesichtsoperationen, kann aber zuwei- len doch wesentlich des Pat. Aussehen verbessern. 

Fig. 148. Am oberen Lide wird der Lappen aus 
der Stirn, am unteren aus der Wange oder 
der Schläfe genommen, indem er entweder 
nach subkutaner Trennung (siehe oben) an 
seinen neuen Ort geschoben, oder umgeschla- 

“ gen wird. Im ersteren Falle bildet man einen 
dreieckigen Lappen (Fig. 148 a), lockert ihn 
theilweise und zieht ihn behutsam herüber, his 
er den entsprechenden Raum ausfüllt und befe- 
stigt ihn dann durch ein Paar Nähte; im zwei- Operation für den Wiedererat ten Falle (b) hat der Lappen eine ovale Form, a) des oberen, D) des unteren El Wird bis auf die Hautbrücke vollständig Lides, abgetrennt, herübergeschlagen und angeheftet. Gelegentlich ist keine von beiden Methoden anwendbar. In einem solchen Falle, in dem eine quer über das untere Lid laufende harte, tiefe Narbe den äusseren Theil desselben nach auswärts kehrte, und der innere mit dem Augapfel verwachsen war, trennte ich die widernatürlichen Ver- bindungen, schnitt die Narbe aus und bildete einen halbmondförmigen Lappen, der durch ein Paar Nähte in seiner neuen Lage befestigt wurde. Beim Symblepharon entfernt man den mit dem Augapfel ver- wachsenen Theil des Lides durch einen V förmigen Schnitt, bei der Epi- kanthis den Vorsprung, den die Nasenfalte der Lider bildet, durch einen senkrechten elliptischen, und bei der Ptosis wird eine Hautfalte in wage- 
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rechter Richtung aus dem herabhängenden oberen Lide herausgeschnitten. 
Die entsprechenden Wundränder werden dann an einander gcheftet. 

Enzropiums. Wenn das Lid nach innen gedreht ist, kann. man 
ähnlich wie bei der Ptosis verfahren, um durch die Zusammenziehung der Narbe die Neigung zu dieser Einwärtswendung zu verringern. Zu- weilen kommt man aber damit nicht aus ‚ und muss dann verschiedene andere Wege einschlagen. So kann man eine senkrecht stehende Haut- falte wegnehmen, oder man macht nach Cra mptonin der Nähe eines jeden Winkels einen Vertikalschnitt durch die ganze Dicke des Lides, entfernt dann eine quere Hautfalte und heftet die entsprechenden Ränder. Dieses 
Verfahren passt vorzüglich dann, wenn der Tarsalknorpel zusammengezogen 
und gleichsam verkürzt ist. Ist das erstere in hohem Grade der Fall und 
der Knorpel nach innen gekehrt, dann muss man schliesslich aufBeer’s 
Spatel, den man unter das Lid schiebt, den ganzen Rand abtragen. 

Exrrorrum, — Hat sich das Lid nach aussen umgeschlagen, dann 
kann man es in leichten Fällen gut abziehen, einen Theil der Bindehaut 
faltenartig aufheben und wegschneiden. Das wird aber selten ausreichend 
sein, so dass man gezwungen ist, ein keilförmiges Stück, dessen Grösse 
dem Grade der Auswärtswendung entsprechen muss ‚ aus dem Lide zu 
entfernen, oder nach Dieffenbach quer bis auf die Bindehaut einzu- 
schneiden, diese aus der Wunde nach vorn zu ziehen, bis das Lid nor- 
male Stellung hat, die vorspringende Falte mit der Scheere wegzuneh- 
men und dann die Inzisionsränder in der gewöhnlichen Weise zu heften. 

Ausser diesen, mehr regelmässigen Operationen können noch ver- 
schiedene andere erforderlich werden, um Verunstaltungen des Gesichtes 
zu beseitigen, die in ihrer Ausführung dem Erfindungsgeiste des Wund- 
arztes überlassen bleiben müssen. 

PLASTISCHE OPERATIONEN AN DER NASE. 

Rhinoplastische Operationen sollen fehlende Theile der Nase ersetzen. 
Man hat ihnen eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt und bestimmte 
Regeln für sie festgesetzt. 

Schemewanp. — Ist der häutige vordere Theil der Nasenscheide- 
wand und ein Stück der knorpligen zerstört, dann entsteht ein weiter, 
klaffender Raum; durch Einfallen der Spitze wird die Nase abgeflacht, 
die Oberlippe hat ihren Stützpunkt verloren, springt vor und verdickt 
sich an ihrem Ende, so dass die Deformität bedeutend wird. Die Her- 
stellung des vorderen Theils der Nasenscheidewand giebt auch der Lippe 
wieder eine normalere Form und Grösse, 

Zu beiden Seiten der Mittellinie führt man durch die ganze Dicke 
der Lippe einen senkrechten Schnitt, so dass eine, ungefähr einen Drit- 
tel-Zoll breite Zunge entsteht, die mit umschlungenen Nähten, welche 
vier Tage liegen bleiben müssen, an die wund gemachte Nasenspitze 
angeheftet wird. Die Verheilung geht in einigen Tagen vor sich, doch 
muss man die neue Scheidewand bis zu ihrer vollständigen Befestigung 
durch einige Heftstreifen unterstützen, die an jeder Wange angeklebt 
werden, Der schmale Lappen braucht nicht umgedreht zu werden, da 
die Schleimhautfläche sehr bald die Eigenschaften der Haut annimmt und 

Erichsen’s Chirurgie. TI. 30
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umgekehrt. Die Wunde in der Oberlippe wird wie eine Hasenscharte 
behandelt. 

Fröcer. — Ist nur ein Flügel schadhaft, so wird er durch einen 
Hautlappen aus der Wange ersetzt, der an die vorher wund gemachten 
Ränder mit feinen Nähten angeheftet wird. Bei grossem Substanzverluste 
nimmt man den Lappen besser aus der Stirn. 

Fistelöffnungen in den Nasenknochen werden am besten nach der 
dritten Methode geschlossen, nachdem die Ränder angefrischt sind (8. 463), 

Nısenkörrer. — Zum Wiederersatze der Nase benutzt man ent- 
weder die Tagliakotianische oder die indische Methode. 

1) Bei der Tagliakotianischen schneidet man wenigstens vierzehn 
Tage vor der Operation einen abgepassten Hautlappen aus der Innenseite 
des Oberarmes in genügender Ausdehnung mit dem subkutanen Zellge- 
webe aus, lässt nur eine schmale Hautbrücke stehen, und legt den Lap- 
pen auf feucht gehaltenes Lint, damit er sich verdicke, granulire und 
vaskulär werde. Der Nasenstumpf wird dann angefrischt, der passend 
geformte Lappen angeheftet und der Arm durch Binden dicht am Kopfe 
gehalten. Nach zehn Tagen wird die Hautbrücke getrennt. Die Unsi- 
cherheit, die Vitalität des Lappens erhalten zu können, die anstrengende, 
beschwerliche Lage des Arms, die Unmöglichkeit, Bewegungen dessel- 
ben, namentlich des Nachts, zu verhindern, die nothwendigerweise die 
Adhäsion stören müssen, haben diese Methode bald in Verruf gebracht. 

2) Das indische Verfahren wurde 1814 durch Carpue bekannt, 
Die Erfolge sind jedenfalls sehr glückliche, nur erfordert die Ausführung 
eine grosse Sorgfalt: Man theilt die Operation in drei bestimmte Perio- 
den: 1) Ausschneidung und Befestigung des Stirnlappens, 2) Trennung 
der Brücke und Bildung des Nasenrückens und 3) Bildung der Scheide- 
wand. 

1) Bildung und Anheftung des Lappens. Er muss reichlich gross 
Fig. 149 geschnitten werden, weil er die Neigung 
I hat, später zusammenzuschrumpfen. Die 

\ Form und Grösse passt man dem $ub- 
stanzverluste und möglichst dem Gesichte 
an, am besten so, dass man aus dünner 
Gutta-percha sich eine Nase formt, sie 
in heisses Wasser eintaucht, dann platt 
ausbreitet und den Umriss mit Jodtinktur 
auf der Stimm markirt. Die Winkel darf 
man nicht zu sehrabrunden, sondern muss 
sie mehr eckig halten (Fig..149). Fehlt 
die ganze Nase, dann muss der Lappen 
im Allgemeinen zwei und einen halben 
Zoll lang und ziemlich ebenso breit sein. 
Man nimmt ihn grade aus der Mitte 
der Stirn oder mehr in seitlicher Rich- 

. tung und. dann gewöhnlich von rechts 
ber, beginnt an der Wurzel, um nicht durch das Blut den Umriss ver- 
wischen. zu. lassen, hält diese möglichst lang, damit sie allmälig und. 
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leicht umgedreht werden kann, schneidet den Lappen so dick wie möglich, 
namentlich an seiner Wurzel, schont aber die Knochenhaut und sucht 
alles unnütze Zerren und Handiren zu vermeiden. Ist dann der Lappen 
allseitig abgehoben, so wird die Stirnfläche zur Stillung der Blutung mit 
feuchtem Linte bedeckt. Das Nächste ist nun, den Nasenstumpf anzu- 
frischen und in eine dreieckige wunde Oberfläche umzuwandeln, wobei 
man sich aber hüten muss, nicht zu weit zu schneiden und dadurch eine 
spätere Abplattung zu veranlassen; auch ist es gut, die Weichtheile so 
einzuschneiden, dass sie eine nach innen abschüssige Furche bilden, da- 
mit sie den Lappen fester halten und die Ränder nicht überhängen. — 
Hat man einige Minuten gewartet, bis die Blutung durch den Einfluss 
der frischen Luft und mehr durch Torsion als Unterbindung spritzender 
Zweige gestillt ist, und die Oberflächen glasirt sind, ein Punkt, welcher 
der primären Vereinigung wegen eine ganz besondere Aufmerksamkeit 
verdient, so dreht man den Stirnlappen von links nach rechts um und hef- 
tet ihn mit einigen feinen Nähten längs der Einschnitte rund um die 
Nasenöffnung an. Dann schiebt man vorsichtig unter den Lappen eine 
weiche Lintkompresse ein und zieht den unteren Theil der Stimwunde 
durch eine Naht leicht zusammen, ohne aber die Lappenwurzel dadurch 
einzuschnüren, und bedeckt den Rest der Wundfläche mit warmen Was- 
serverbänden. Ueber das ganze Gesicht wird ein Stück weiches Lint 
gelegt, um seine Temperatur gleichmässig zu erhalten; im Winter hält 
man den Pat. in einem Tag und Nacht wohlgewärmten Zimmer, und lässt 
in den ersten Tagen eine einfache Diät halten, die indess reichlich sein 
und namentlich aus nährenden Flüssigkeiten bestehen muss. 

Den Verband ändert man vor drei Tagen nicht, während welcher 
Zeit der Lappen etwas geschwellt, warm und bleich, aber empfindlich ist, 
entfernt dann aus der Nase das eingeschobene Lint, und legt mit der 
grössten Behutsamkeit ein neues en. Am fünften oder sechsten Tage 
kann man die Nähte schon sicher ausziehen, weil dann die Verbindungen 
hinlänglich fest sind. Kräftigen sich diese immer mehr und hebt sich 
die Vitalität des neuen Theils, dann sorgt man durch eine stärkere Lint- 
kompresse, später durch ein eingelegtes, der Form der Nasenhöhle ent- 
sprechendes Gutta- percha- Rohr, dass der Lappen gehoben wird. Oedem 
von etwas fester Beschaffenheit, das dem Theile ein weisses Ansehen 
giebt, ist von geringer Bedeutung und schwindet allmälig mit der stär- 
keren Entwicklung der Zirkulation. Der Lappen wird nun immer dicker 
und fester, die an der unteren Fläche entspringenden Granulationen 
wandeln sich in Schleimhaut um. Die Stirnwunde wird nach den gewöhn- 
lichen Vorschriften behandelt und vernarbt sehr bald, ohne eine auffal- 
lende Verunstaltung zu hinterlassen. 

2) Trennung der Brücke. Nach ungefähr vier Wochen, wenn von 

den Seiten her die Gefässverbindungen sich entwickelt haben, trennt man 

die Brücke, welche anfänglich dem Lappen die Zufuhr vermittelt hatte, 

indem man ein schmales Messer unter die umgedrehte Stelle führt und ein 

keilförmiges Stück herausschneidet, damit der neue Nasenrücken mög- 

lichst glatt wird. Du 2. 
chst g 30%
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3) Die Bildung des unteren Theüs der Scheidewand ist nach meiner 
Erfahrung am mühsamsten und erfordert die meiste Sorgfalt. Der Ver- 
gang ist dem vorher beschriebenen gleich. (8. 465.) 

Noch einige Monate lang muss man das Innere der Nase durch 
Gutta - percha- Röhren oder Lintpfropfen unterstützen, weil sehr bald eine 
starke Neigung im neuen Theile hervortritt, sich zusammenzuziehen und 
dadurch eingedrückt oder zu kurz zu werden. Nach der Durchtrennung 
der Hautbrücke ist das Gefühl für einige Zeit erloschen, kehrt aber all 
mälig, zuerst an den Wangenseiten, dann in der Nähe der Scheidewand, 
später an der Brücke und zuletzt im mittleren Theile zurück. 

Fig. 150, Fig. 151. 

  

(Der Pat. vor und nach der Operation.) 

Der Erfolg hängt hauptsächlich von der Aufmerksamkeit ab, die 
der Wundarzt bei der Operation auch den geringfügigsten Umständen 
widmet, und von einer sorgfältigen Nachbehandlung. Der Lappen muss 
genügend gross, alle Blutung vor der Vereinigung der Ränder gestilt 
sein und jede Spannung und Einschnürung vermieden werden. Rohe 
Behandlung des Lappens, Schmalheit oder zu starke Verdrehung der 
Brücke können ein theilweises oder gänzliches Absterben der neuen Nase 
veranlassen, auch ein zu kleiner Lappen oder ungenügende Unterstützung 
nach der Operation das Resultat ungünstig machen. Dem neuen Theile 
kann ferner durch früher oder später hinzutretendes Erysipelas, oder durch 
Wiederkehr des Lupus, der die alte Nase zerstört hatte, oder durch 
Blutungen an der unteren Fläche ernste Gefahren oder Zerstörung dro- 
hen. Dieffenbach verlor in Paris von sechs Pat. zwei, deren Konsti- 
tution wahrscheinlich in einem ungünstigen Zustande sich befunden hatte. 

OPERATION DER EINGEDRÜCKTEN Nase. — Gingen Knorpel, das Pflug- 
scharbein und die Scheidewand verloren, ohne dass die äusseren Theile zu 
leiden hatten, so wird die Nase eingedrückt und abgeflacht. Fergusson 
hat das Dieffenbach’sche Verfahren, die Nase der Länge nach in drei 
Stücke zu spalten, dahin verbessert, dass er die Weichtheile von den Nasen-
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löchern aus von den Knochen abtrennte und dann lange spitze Silberna- 
deln quer durchstiess, deren beiderseitige Enden mit. Sohlenlederstück- 
chen versehen und mit Fäden umwunden wurden, um die ganzen Theile 
nach vorn zu ziehen. Dann wurde die vordere Scheidewand in der frü- 
her angegebenen Weise angesetzt. i 

PLASTISCHE OPERATIONEN AN DEN LIPPEN. 

Hasenscuarte. — Man versteht unter einer Hasenscharte eine 
oder zwei angeborene senkrechte Spalten der Oberlippe, die Folgen einer 
Bildungsstörung sind. Dieser Zustand ist nach Geoffroy St. Hilaire 
nicht dem beim Hasen angetroffenen analog, sondern einem, der an den 
Fischen beobachtet‘ wird. Die Störung in der Entwicklung findet gegen- 
über der Verbindungslinie des Zwischenkiefers mit den. beiden Oberkie- 
fern statt, und ist gewöhnlich mit Missbildungen oder ‚mangelhafter Ver- 
einigung dieser Knochen verbunden. Tritt dies nur an einer Seite, nach 
meiner Erfahrung am häufigsten an der linken, ein, so entsteht die ein- 
Jfache Hasenscharte, während eine doppelte vorhanden ist, wenn an jeder 
Seite der Mittellinie eine Spalte sich vorfindet. Dort pflegt die innere 
Seite des Spaltes abgerundet, der äussere Rand dagegen abgeflacht, und 
das Lippenbändchen am Winkel lang und subkutan zu sein. Bei der 
doppelten ist der Spalt an der einen Seite tiefer als an der andern, 
zwischen beiden findet sich stets ein Mittelstück, das aus dem rudimen- 
tären Zwischenkiefer besteht und gewöhnlich noch ein dreieckiges Lip- 
penstückchen angeheftet zeigt. In vielen Fällen ist das Mittelstück nach 
vorn gezogen und an seiner Basis schief aufgesetzt, so dass der Zahn- 
rand nach vorn steht. Zuweilen ist dieser Vorsprung so beträchtlich, 
dass er an der Nasenspitze sitzt. — Spalten in der Mittellinie sind so 
selten, dass kaum ein authentischer Fall in den chirurgischen Werken 
sich findet. Delahaye erwähnt einen solchen mit zwei seitlichen Spal- 
ten und Nicati einen an der Unterlippe, den einzigen, den ich aufzu- 
finden vermochte. 

Ein einzelner Spalt kann sich auf die Lippe beschränken, in der 
Mehrzahl der Fälle aber geht er in den Alveolarrand des Oberkiefers 
hinein und veranlasst zwischen dem äusseren 
Schneide - und dem Eckzahne einen tiefen Ein- 
schnitt. Bei doppelten Spalten sind die vier 
Schneidezähne gewöhnlich mangelhaft entwickelt 
und in dem Zwischenkieferrudimente eingebet- 
te. Meckel und Nicati haben eine seltene 
Form beschrieben, bei welcher der Spalt zwi- 
schen dem mittleren und seitlichen Schneide- 
zahne liest (Fig. 152). In vielen Fällen geht 
der Spalt auch in den Gaumen hinein, beson- 
ders bei der doppelten Hasenscharte, und dann 
können alle möglichen Formen der Gaumen- 
missbildungen vorhanden sein. Erstreckt sich (Oberkisfer bei denpelter 
der Spalt bis in das Nasenloch, dann ist die 
Nase abgeflacht und erweitert. 

Fig. 152. 
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Alter für die Operation. Die Hasenscharte kann nur auf operativem 
Wege geheilt werden. Ueber die Zeit herrscht eine grosse Meinungsver- 
schiedenheit, nur darüber ist man im Allgemeinen einig, dass wegen des ört- lichen und allgemeinen Reizungszustandes während des Zahnens besser nicht operirt wird, wenigstens nicht während des Durchbruches der Schneidezähne, Gegen die Operation vor der Zahnperiode macht man geltend, dass sehr junge Kinder zu Krämpfen geneigt sind, dass die Operation mühsam ist und das 
Kind am Saugen hindert, alles Behauptungen, die in der Praxis sich nicht bewähren. Nach meiner Erfahrung überstehen einige Wochen oder Monate 
alte Kinder nicht nur diese, sondern auch andere Operationen sehr gut. Ausserdem ist in dieser frühen Zeit die Ausführung leichter, als wenn 
das Kind ein bis zwei Jahre alt ist und schon Verstand genug hat, zu 
wissen, was ihm bevorsteht, so dass es unruhiger ist als ein ganz jım- ges. Dieses nimmt auch die Brust nach der Operation leicht und gierig, und grade das Saugen ist sehr vortheilhaft, weil dabei die Schnittränder 
dicht zusammengebracht werden. Ferner geht in dieser Zeit die Wun- denvereinigung ausserordentlich schnell und fest vor sich, und die übrigen Gesichtstheile sind noch nicht abgeflacht und deform, was sie dauernd bleiben, wenn die Operation in einer späteren Zeit vorgenommen wird, Mit Butcher, Dubois und Fergusson halte ich die Zeit von der 
sechsten Woche an bis zum dritten Monate für die der Wahl, in der die Vitalität des Kindes hinlänglich gekräftigt ist und die Weichtheile nicht mehr so zerreisslich sind wie früher. Vor dieser Zeit zu operiren, vielleicht durch Drängen der Eltern veranlasst, halte ich der eben genam- ten Gründe wegen nicht für gut. Selbstverständlich darf, da die Schnitt- wunden durch erste Vereinigung heilen sollen, nur zu einer Zeit operirt werden, in der das Kind vollständig gesund und nicht etwa eben von einer Krankheit frisch genesen ist. 

Operation. Dreierlei muss man im Auge behalten: Einleitung einer direkten Vereinigung der Schnittränder, Vermeidung entstehender Defor- mitäten während der Heilung und jedes Zuges an den Schnittlinien. 
Einfache Hasenscharte. Das Kind wird gut eingewickelt, der Wundarzt setzt sich, stellt seine Füsse auf einen Stuhl, um sie etwas zu erheben, bedeckt die Knie mit einem Stücke Wachstuche und nimmt des Kindes Kopf fest zwischen dieselben. Zuerst werden alle häutigen Verbin- dungen zwischen dem Spaltwinkel und dem Zahnfleische des Oberkiefers ausgiebig getrennt, dann wird die Lippe am äussersten Rande der Spalte mit einer Arterien - Pinzette gefasst und straff angezogen, und die Spalt- ränder selbst mit einem schmalen spitzen Messer durchstochen und von oben nach unten, erst an der einen, dann an der anderen Seite ange- frischt, wobei man namentlich auf den oberen Winkel zu achten hat, der besonders rein und sauber ausgeschnitten sein muss; auch thut man bes- ser, lieber zu viel als zu wenig wegzunehmen. Die Schnitte werden bei sehr schlaffer Lippe in grader Richtung geführt, bei weitem Spalte oder wenn er doppelt ist, nach innen etwas konkav, weil dann der bleibende Einschnitt am Lippenrande weniger auffällig wird (Fig. 153). Nach diesen Vorbereitungen sticht man feine Nadeln, die aus wel- chem Eisendrahte mit stählernen Spitzen bestehen, von einer Seite der
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Spalte zur-anderen, ungefähr einen Viertel-Zoll von-den Rändern ent- 
fernt, aus und ein, ohne die Schleimhaut zu verletzen, weil die doppelte 
Verwundung leicht der Vereinigung hinderlich sein könnte. Gewöhnlich 
sind zwei Nadeln erforderlich, nur bei älteren Kindern drei. Die untere 
wird zuerst eingelegt und zwar unterhalb der angeschnittenen Lippenarterie 
oder durch sie hindurch, um durch den Druck gleichzeitig die zuweilen 
reichliche Blutung zu stillen. Sie muss besonders sorgfältig die gegen- 
überstehendeu Seiten vereinigen, damit der Lippenrand gleichmässig werde. 
Sind die Nadeln eingelegt, dann umwickelt man jede, die untere zuerst, mäs- 
sig fest mit einem besonderen Faden und führt zuletzt über beide noch 
ein Paar Touren weg, um die ganze Spaltlänge niederzudrücken. Sind 
dann die Nadelenden abgeschnitten, so bedeckt man das Ganze mit Kol- 
lodium und legt unter jene Pflasterstreifehen, um die Haut vor Exkoria- 
tionen zu schützen. Zwischen der unteren Nadel und dem Lippenrande 
lege ich stets durch die Schleimhaut noch eine geknöpfte Naht an, weil 
dadurch am besten die Einkerbung am Lippenrande vermieden wird, die 
sonst leicht zurückbleibt, weil ohne die Naht grade dieser Theil beim 
Saugen oder durch das Anstemmen der Zunge offen bleibt. Je nach dem 
Alter des Kindes werden die Nadeln nach 72— 96 Stunden durch leicht 
drehende Bewegungen vorsichtig herausgezogen. Die Fäden, die durch 
Exsudat und etwas Blut gut zusammengehälten werden, lässt man zwei 
oder drei Tage länger, bis sie von selbst abfallen,, liegen. Ist es nöthig, 
so unterstützt man die Lippe noch durch Pflasterstreifen, die man überhaupt 
vierzehn Tage kann liegen lassen, damit die Narbe nicht gezerrt oder 
der untere Rand eingekerbt wird. Die geknöpfte Naht entfernt man erst 
nach vier Tagen. Sollte, was bei der einfachen Hasenscharte selten vor- 
kommt, der Zwischenkiefer so vorspringen, dass die Spalte schwer über 
ihm geschlossen werden kann, dann thut man am besten, seinen Alveo- 
larrand an der nicht gespaltenen Seite einzukerben und zurückzudrängen, 
um so jedes Vorspringen zu beseitigen. Bei Fig. 153. 
grossem Spalte und sehr unruhigen Kindern 
vermeidet ınan jede Zerrung durch die von 
Hainsby erfundenen- federnden Wangen- 
kompressoren (Fig. 153), die einen ganz 
vorzüglichen Nutzen haben. 

Doppelte Hasenscharte. Die Operation 
ist im Wesentlichen dieselbe wie bei der 
einfachen, der Hauptunterschied liegt in der 
Behandlung des Zwischenkiefers, die je nach 
der Grösse und dem Vorsprunge verschie- 
den ist. Ist er klein und rudimentär oder 
an der Nasenspitze befestigt (Fig. 155), so 
schneidet man ihn einfach weg, wobei zu- 
weilen eine bedeutende Blutung aus der 
Zahnarterie in der Tiefe des Knochens erfolgt, 
welche oft nur durch einen glühenden Draht !Federnder Wangenkompressor.) 
oder eine solche Nadel gestillt werden kann. Ist er aber gross und 
vorspringend, so wird er mit einer kräftigen Zange, wie sie namentlich 
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Butcher sehr ingeniös konstruirt hat, die mit vulkanisirtem Gummi 
bedeckt ist, nach hinten gebogen oder gebrochen. Springt er aber nicht 
vor, so ist es nicht räthlich, ihn zu entfernen; man macht die Weich- 

Fig. 154. Fig. 155. 

  

(Vorspringender Zwischen- (An der Nase befestigter 
Kiefer.) Zwischenkiefer.) 

theile genügend wund und heftet die Ränder an einander, so dass jener 
dazwischen gelagert wird und so anheilt. Auch wenn das Ansehen der 
Lippe dann anfänglich nicht sehr befriedigend ist, so kann es doch allmälig 
sich bessern, indem der untere Theil sich voll entwickelt, so dass der 
natürliche mittlere Vorsprung der Oberlippe hergestellt wird, der verl- 
ren geht, wenn die seitlichen Hälften direkt vereinigt werden. Die Rän- 
der des Mitteltheiles schneidet man am besten konkav, damit die Seiten- 
theile sich besser anschmiegen. Findet man einen der letzteren durch 
eine Schleimhautfalte fest mit dem Zahnfleische oder dem Alveolarrande 
vereinigt, so muss man diese Verbindung ausgiebig trennen, und den 
Lippentheil vielleicht mit dem entsprechenden Nasenflügel vom Knochen 
ablösen, so dass er ohne zu starken Zug nach vorn gebracht wer- 
den kann. 

Behandlung mit der einfachen Naht. In den letzten zwei Jahren 
habe ich Hasenscharten aller Art ohne Nadeln, nur durch einfache 
Knopfnähte geheilt und zwar bei Kindern jedes Alters mit dem besten 
Erfolge; das Verfahren ist eben so sicher, aber einfacher, und hinter- 
lässt eine geringere Narbe, vorausgesetzt, dass der Fall nicht durch 
weite Gaumenspalte oder zu stark. vorspringenden Zwischenkiefer kom- 
plizirt ist, 

Nach Anfrischung der Ränder legt man bei einfacher Spalte zwei 
Nähte an, die untere nahe dem freien Lippenrande, damit sie gleichzei- 
tig die durchschnittene Kranzarterie zusammendrückt, während die andere 
der Nase zu zu liegen kommt, und eine dritte feinere an die Innenseite 
der Schleimhaut, wie bereits oben angedeutet wurde. Als Material 
nimmt man dicke, wohlgewachste Seidenfäden, die nicht so leicht durch- 
schneiden, oder besser Silberdraht. Zwei Pflasterstreifen zwischen der 
Nase und der oberen Naht und zwischen den Nähten selbst werden dann 
zur Unterstützung übergeklebt. Am dritten Tage nimmt man die obere 
Naht weg, lässt aber die beiden anderen noch einen bis zwei Tage län- 
ger liegen. Silberdrähte können, ohne Reizung zu veranlassen, sechs bis
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sieben Tage bleiben. Nach Entfernung der Nähte legt man noch einige 
Zeit ein Pflaster über. Bei der doppelten Hasenscharte ist das Verfah- 
ren dasselbe, nur muss man hier den Wangenkompressor anlegen, um die 
Spannung und Zerrung aufzuheben und die Vereinigung nicht zu stören. 

Ist der Gesundheitszustand des Kindes nicht günstig für eine erste 
Vereinigung, oder werden die Nadeln zu früh entfernt, so kann die 
Operation erfolglos werden, und man muss dann nachträglich versuchen, 
dadurch eine Vereinigung einzuleiten, dass man die granulirenden Flä- 
chen nochmals mit Nadeln oder Nähten aneinander bringt und sie fest 
durch den Kompressor zusammenhält, was allerdings nur selten Erfolg 
hat. Am besten thut man, einen Monat ruhig zu warten und dann von 
Neuem zu operiren. 

ANGEBORNE QJUERSPALTEN DER Wangen. — Klein und Nicati 
haben besonders auf die Missbildungen aufmerksam gemacht, die gewöhn- 
lich vom Mundwinkel zum vorderen Rande 
des Kaumuskels oder nach oben zum Joch- 
beine sich erstrecken. Die Behandlung ist 
genau dieselbe, wie die der Hasenscharte 
und muss in derselben aufmerksamen Weise 
geleitet werden. 

Liprensiivoung — Chelloplastik. — 
Lippentheile, die durch Krankheit oder Ver- 
letzung verloren wurden, lassen sich nicht 
so leicht wieder ersetzen, wie die der Nase, 
doch kann man die Entstellung zum grossen 
Theile beseitigen. Chopart’sursprüngliche = 
Methode, aus der vorderen Halshaut einen = 
viereckigen Lappen zu bilden, der nach oben 3 
gezogen und an die wundgemachten Ränder & 
der Unterlippe angeheftet wurde, hatgewöhn- 
lich kein günstiges Resultat, weil der Lappen 
leicht ödematös wird. Empfehlenswerther ist \\ | 

das von Serres verbesserte Verfahren, von (gepnittlinie bei der Lippenbildung.) 

dem ich bei krebsigen Zerstörungen der Un- 
terlippe sehr gute Erfolge aufzuweisen habe (Fig. 156). Von jedem 

Mundwinkel ab macht man einen drei Viertel-Zoll langen Schnitt grade 
nach aussen, von dem Ende desselben einen Fig. 157. 
anderen schrägen nach abwärts zum oberen . 28 

Rande der unteren Lippe, so dass ein drei- 
eckiges Stück ausgeschnitten wird, löst dann 

.die Unterlippe vom Knochen ab, und schnei- 
det aus der Mitte ein anderes V förmiges 

Stick heraus. Die Schnitte an den Mund- 

winkeln werden dann durch je eine umwun- 

dene und eine Knopfnaht vereinigt, in glei- . Bu 

cher Weise die Ränder des senkrechten ehnitteu.Nähte beid.Lippenbildung.) 

Schnittes an einander gebracht, so dass die ganze untere Lippe in die 

Höhe gehoben und nach vorn gebracht wird. Hat man bei der Aus- 

Fig. 156. 
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schälung der Krebsgeschwulst dafür Sorge getragen, die Schleimhaut 
möglichst lang. zu lassen — was um so eher angeht, da diese in gerin- 
gerer Ausdehnung affizirt ist, als die äussere Haut — so kann man 
durch Anheften derselben an den neuen Lippenrand die Entstellung fast 
ganz. beseitigen. Zwischen die innere Fläche der Lippe und den Ku- chen legt man ein geöltes Lintstückchen, um eine Verheilung beider 
Flächen zu vermeiden. 

Buchanan (Glasgow) hat 1841 eine Methode bekannt gemacht, 
die bei krebsigen Lippenzerstörungen in passenden Fällen erfolgreich 
angewendet werden kann. Mit einem elliptischen Schnitte -wird der erkrankte Theil entfernt, zu jeder Seite ein anderer nach ab- und ans- 
wärts zum Kinne geführt, ein dritter, parallel und an Länge dem ersten 
entsprechend, nach auf- und auswärts. Nach Ablösung der so gebilde 
ten Lappen wird das Ganze nach oben gezogen, so dass der ursprüng- 
lich elliptische Schnitt wagerecht zu liegen kommt und den neuen Lip- 
penrand bildet. Die zweiten Schnitte stehen dann senkrecht und werden 
in dieser Lage durch Nähte erhalten. 

PLASTISCHE OPERATIONEN AM GAUMEN. 

Die angebornen Missbildungen des Gaumens kommen in verschie- 
denen Graden vor, indem der Spalt durch das Zäpfchen, oder den grös 

. seren Theil des weichen Gaumens oder durch 
Fig. 158, den harten gehen kann oder durch alle diese 

Theile (Fig. 158). Er kann auch nach von 
noch auf die Weichtheile sich erstrecken, und 
dann eine einfache oder doppelte Hasenscharte 
bilden. Spaltungen des Zäpfchens und we- 
chen Gaumens kommen nicht selten allein 
vor, seltner geht der Spalt nur durch die 
Lippe und den harten Theil. 

Diese Missbildungen beeinträchtigen noth- 
wendiger Weise das Schlingen und Sprecher. 
Die verschluckten Flüssigkeiten pflegen durch 

. STB die Nase wieder ausgestossen zu werden, 
(Spalte an a aren "nd wei obwohl dies zuweilen durch eine Annäherung 

' der weichen Gaumenränder verhindert wird. 
Alter für die Operation. Da es für das Gelingen dieser mühsa- 

men und oft lang dauernden Operation nothwendig ist, dass der Pat. 
den Wundarzt durch Ruhe und Ausdauer unterstützt ‚und auch nachher 
Sprechen und Schlingen möglichst während mehrerer Tage meidet, so muss der Pat. bereits Verstand genug haben, die Nothwendigkeit der verordneten Ruhe einzusehen und seine Bewegungen zu beherrschen, obwohl Fergusson und Sedillot in neuerer Zeit auch an ganz jungen Kindern glücklich operirt haben. Selbstverständlich muss das Allgemein- befinden zur Zeit der Operation vollständig ungetrübt sein. 

NAHT DES WEICHEN Gavmens — Staphyloraphie. — Die Schliessung der Spalte des weichen Gaumens ist durch Roux eingeführt worden, 
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indem er sie zu einer bestimmten Operation ausbildetee Gräfe, Dief- 
fenbach, Pancoast, Warren, Liston und Andere haben dann 
verschiedene Verbesserungen bezüglich der leichteren und bestimmteren 
Ausführung gemacht. Aber Fergusson gebührt das Verdienst, ein 
ganz neues Prinzip für diese Methode aufgestellt zu haben, nämlich die 
Verwendung der Muskeldurchschneidung, besonders des m. levator palati 
und des m. palato-pharyngeus, durch welche die Bewegungen des wei- 
chen Gaumens aufgehoben werden, die am Meisten den Operationserfolg 
störten. Allerdings haben vor Fergusson die bereits genannten Wund- 
ärzte durch Längs- und Querschnitte die Spannung zu verhindern gesucht, 

Metitauer machte aus demselben Grunde mehrere kleinere Einschnitte, 

Mason Warren trennte den vorderen Gaumenbogen und seine Ver- 
bindungen mit dem hinteren, so dass er sich der Methode Fergus- 
son’s schon mehr näherte. Aber alle diese Verfahren wurden mehr 
empirisch geübt, ohne deutlich ausgesprochenes Prinzip. 

Fergusson theilt die Operation in vier bestimmt geschiedene 
Stadien. 

1) Durchtrennung der Gaumenmuskeln. Ein gekrüimmtes lanzett- 
förmiges Messer wird durch die Spalte hinter das Gaumensegel geführt, 
zwischen den hinteren Rand und den Ansatz an den Knochen und unge- 
fähr in der Mitte zwischen ihm und der Eustachischen Trompete. Schnei- 
det man in dieser Gegend tief ein, so trennt man den Gaumenheber. 
Dann fasst man das Zäpfchen und zieht es nach vorn, um den hinteren 
Gaumenbogen zu strecken, der quer eingeschnitten wird, um den m. 
palato-pharyngeus zu theilen. In ähnlicher Weise kann man den vorde- 
ren Bogen — den m. palato-glossus — einkerben. Pollock’s Methode, 
den Gaumenheber zu durchschneiden, die dem von Sedillot angege- 

benen Verfahren analog ist, scheint mir einfacher und leichter zu sein. 

Er führt eine Schlinge durch das Gaumensegel, um es nach vorn ziehen 

Fig. 159. Fig. 160. Fig. 161- 

  

zu können, stösst dann ein schmales Messer durch die Weichtheile 

zur inneren Seite des Hakenfortsatzes (kamular process)*) und durch- 

*) Durch diesen Schnitt scheint mir eher der Gaumenspanner als der Heber 

durchgetrenut zu werden. d. Vebers.
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schneidet die Muskelfasern, indem er den Messergriff erhebt und die Spitze senkt. Die dadurch entstehenden Spalten schliessen sich leicht durch Gr- nulationen und tragen noch zur allgemeinen Abspannung bei. 
2) Auffrischung der Ränder von oben nach unten mit einem scharf- spitzigen Bistourie. Man fasst das untere Ende des Zäpfchens, streckt es und schneidet dann nach und nach an beiden Seiten ein, lässt aber den Winkel bis zuletzt. Der Patient kann sich dann etwas ausruhen und durch Gurgeln mit kaltem Wasser oder durch Eisstückchen die Blutung stillen. 
3) Einführung der Nähte. Man bedient sich dazu einer Nävus- nadel und eines mässig starken Fadens, den man von unten nach oben an der linken Spaltseite, ungefähr einen Viertel-Zoll vom Rande entfernt, einführt. Wird er wieder sichtbar, so zieht man das eine Ende desselben mit einer Pinzette nach vorn, fädelt ihn wieder ein und führt ihn dann von hinten nach vorn durch den rechten Spaltrand, wo er wieder gefasst, durchgezogen und schliesslich mit einem chirurgischen Knoten zusammen- geknüpft wird. Eine wesentliche Verbesserung besteht darin, dass man einen Faden durch den linken Rand von vorn nach hinten in der gewöhnlichen Weise durchführt, dann eine Nadel, die an ihrer Spitze ein Ochr hat, durch welches eine ‚Fadenschlinge stätt des einfachen Fadens gezogen ist, durch den rechten Rand durchsticht, die Schlinge herausnimmt und die Nadel entfernt, Darauf steckt man den einfächen Faden durch die Schlinge, und zieht diese an, so dass nun jener durch beide Ränder durchgezogen wird. In dieser Weise können die Nähte auf beiden Seiten von vorn nach hinten gleichmässig eingelegt werden und beim Zusammenschnüren sich weniger leicht Runzeln bilden. Bei dem Zusammenknoten der Fäden muss man allen ungehörigen Zug vermeiden; denn die Nähte sollen nicht zusammenziehen, sondern nur zusammen- halten, da die Muskeleinwirkung bereits gelähmt ist. Der Pat. wird nach der Operation ins Bett gebracht und muss jede Bewegung des Gaumens vermeiden. Er darf einige Tage lang nur flüssige kräftige Nahrung zu sich nehmen und muss diese mit möglichst geringer Anstren- gung verschlucken. 

4) Die Nähte lässt man so lange liegen, als sie nicht reizen, gewöhnlich acht bis zehn Tage, doch können sie zuweilen auch bis zur völligen Vereinigung liegen bleiben. Man schneidet sie mit der Scheere durch und entfernt dann zuerst die oberen, die mittleren und zuletzt die unteren. Bleibt irgend eine Stelle ungeheilt, dann sucht man durch Betupfen mit Höllenstein den Verschluss nachträglich zu erzwingen. 
Die Sprache erhält gewöhnlich nicht gleich nach der Operation ihren natürlichen Ton, doch kann man nach vier bis sechs Wochen später damit anfangen, den Pat. methodisch die Bewegungen der Zunge und die Thätigkeit des weichen Gaumens lernen zu lassen. 
NAHT DES HARTEN GAUMENSs — Staphyloplastik. — Spalten des harten Gaumens werden gewöhnlich durch „Obturatoren“ aus Gold, Elfenbein oder vulkanisirtem Gummi ausgefüllt. Warren (Boston) hat das Verdienst, zuerst die Spalte auf operativem Wege geschlossen
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zu haben. Er trennte die Weichtheile und den Zahnfleischrand vom Knochen ab und vereinigte sie dann, ähnlich wie bei den Spalten des 
weichen Gaumens, in der Mitte. Pollock hat dieses Verfahren in Eng- 
land eingeführt, und einige sehr brauchbare Instrumente angegeben. 

Man macht längs des Spaltrandes, an der Vereinigungsstelle der Nasen- und Mundschleimhaut einen Einschnitt, und trennt mit gebo- genen Messern die Weichtheile gut von den Knochen ab, ohne dabei die Schleimhaut und das unterliegende, in den einzelnen Fällen verschie- den dicke, fibro- zelluläre Lager durchzubohren. L angenbeck empfiehlt auch die Beinhaut mit abzutrennen. Die so gelockerten Theile hängen dann in den Mund herab ‚ und können leicht in der Mittellinie zusam- mengebracht werden, vielleicht sogar übereinander liegen. — Sind dann die Ränder geglättet, dann legt man mit grosser Sorgfalt, wie beim weichen Gaumen, einige Nähte an. Der Pat. bleibt ein paar Tage im 
Bette und darf nur kräftige flüssige oder breige Nahrung zu sich neh- 
men. Am Ende einer Woche ist die Heilung gewöhnlich vollständig. 
Später schliesst man die Spalte im weichen Gaumen, die gewöhnlich 
mit der des harten vereinigt ist, aber nie gleichzeitig operirt wer- 
den darf. 

DURCHBOHRUNGEN DES HARTEN Gaumens, durch Nekrose oder Ver- 
letzungen bedingt, eignen sich nicht für eine chirurgische Behandlung. 
Am Besten bedient man sich eines passenden Obturators, 

Kap. XXXI. 

Operationen an den Luftwegen und der Brust. 
  

KEHLKOPF UND LUFTRÖHRENERÖFFNUNG. 

Die Luftwege werden zeitweiser Zwecke wegen geöffnet, wenn 
vorübergehende Hindernisse im Kehlkopfe den Lufteintritt versperren, 
oder man eine bleibende Luftöffnung anlegen will, nachdem organische, 
nicht heilbare Strukturveränderungen eine Verstopfung veranlasst haben; 
das erstere bei akut entzündlichen, nervösen, traumatischen Zuständen 
des Kehlkopfes, letzteres bei chronischen Erkrankungen mit Verdickung 
der Schleimhaut, Abszedirungen, und Nekrose der Knorpel und bei 
polypösen Wucherungen. 

Die Eröffnung der Luftröhre bei Kroup und Diphtheritis. Ueber 
die Zweckmässigkeit der Operation bei Kroup ist vielfach diskutirt wor- 
den. Obwohl ich im Allgemeinen mit Porter übereinstimme, in diesen 
Fällen die Operation zu verwerfen, so kommen doch einzelne Fälle vor, 
in denen die Krankheit allein auf den Kehlkopf beschränkt ist, und der 
Luftaustausch in den Lungen und den Luftröhrenzweigen genügend frei 
bleibt, so dass der Wundarzt gerechtfertigt ist, wenn er den kleinen, 
mit der‘ hereinbrechenden Asphyxie kämpfenden Pat. durch Eröffnung
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der Luftröhre von seinem Leiden befreit, So habe ich, in verschiede- nen Fällen hinzugerufen, selbst operirt, wenn auch selten mit gutem Enderfolge, wie denn überhaupt die allgemeine Erfahrung in England der Operation nicht günstig ist, während andrerseits die französischen Wundärzte, vor allen Trousseau, als entschiedene Vorkämpfer für sie auftreten. Aber selbst in Paris sind die Erfolge nicht so günstig. Von 215 Kindern, die während fünf Jahren im Kinderhospitale operirt wurden, genasen nur 47, Vorausgesetzt, dass diese Krankheit in Paris ‚nicht anders auftritt wie in England, sollte doch ein- Zweifel entstehen, ob nicht manches der Kinder, ohne Operation, bei einfacher medizinischer Behandlung durchgekommen sein würde. 
Wäre Kroup nur eine Erkrankung des Kehlkopfes und wäre der Tod allein Folge eines einfachen Kehlkopfverschlusses, dann würde die Operation zweifellose Begründung haben. Aber beim Kroup hängt die Asphyxie von zwei Zuständen ab, von der laryngealen Entzündung, Verstopfung durch plastische Masse und Krampf, und von der Ausdeh- nung des Prozesses auf Luftröhre und Lungen, und während die erstere Gefahr durch die Luftröhreneröffnung beseitigt werden kann, bleibt die zweite durch diese unberührt. Hierin liegt der grosse Unterschied in dem Erfolge dieser Operation bei Kehlkopfentzündungen Erwachsener und Kroup der Kinder, und die Zweckmässigkeitsfrage erledigt sich da- durch von selbst. Ist bei Kroupkranken nur der Kehlkopf erkrankt und seine mechanische Verstopfung Erstickungsursache, so muss man unzwei- felhaft sofort operiren; ist aber die Lunge schon miterkrankt, dann ist die Operation schlechter als nutzlos und sollte nicht ausgeführt werden. Dazu kommt, dass sie bei Kindern wegen Unruhe derselben durchaus nicht leicht ist und selbst in der Chloroformnarkose durch Blutungen tödtlichen Ausgang nehmen kann. Je Jünger das Kind ist, desto schlech- ter die Prognose. Oft befinden sich die kleinen Patienten mehrere Tage, selbst acht bis vierzehn ganz leidlich, und sterhen plötzlich, nicht an den Folgen der Operation, als vielmehr an der Ausbreitung der Entzündung oder Erschöpfung. — Beim Kroup genügt es, die Röhren drei bis vier Tage liegen zu lassen; im Nothfalle können sie leicht wieder eingelegt werden, da sich die äussere Oeffnaung nur langsam schliesst. : NOTHWENDIGREIT DES SCHNELLEN EINSCHEEITENS. — Ist: die Noth- wendigkeit der Operation bei akuten oder chronischen Erkrankungen her- vorgetreten, dann darf auch nicht der geringste Verzug stattfinden, weil in jedem Augenblicke ein Krampf dem Leben ein Ende machen kann. In solchen verzweifelten Fällen ist es mir zwei Mal begegnet, dass der erste Messerzug schon einen Krampf hervorbrachte, welcher das Leben scheinbar endete; und doch vermochte ich in beiden Fällen durch künstliche Respiration dasselbe zurückzurufen. In dem einen dieser Fälle, in dem mir mein damaliger Hauswundarzt,, jetziger Pro» fessor in Glasgow, Lister assistirte, fand ich nach der Luftröhreneröft nung die ganze Lunge mit Schleim gefüllt, so dass eine künstliche Respiration nicht eingeleitet werden komte; die Zeit war kostbar; ohne: mich lange zu besinnen, saugte ich mit meinem Munde drei bis vier Mal assen von Schleim und Blut aus, und hatte die Freude, Luft wieder.
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in die Lungen eintreten zu sehen, so dass die künstliche Athmung mög- 
lich wurde. 

Operation. Man eröffnet entweder den Kehlkopf durch Ein- 
schneiden in die membr. crico -thyreoid. — Laryngotomie — oder die Luft- 
röhre an irgend einem zugänglichen Theile — Tracheotomie — oder 
beide, indem ausser der genannten Membran auch noch der Ring- und 
einige Luftröhrenknorpel durchschnitten werden — Laryngo - tracheotomie. 

Sofort nach Eröffnung der Luftwege tritt ein Krampfanfall und 
Husten ein, der zuweilen mit heftigem Sträuben des Pat. verbunden 
ist, während dessen man das Durchtreten der Luft durch die neue Oefl- 
nung laut und deutlich vernehmen kann. Der Pat. erholt sich indess 
bald, das Athmen wird natürlich und leicht, und die Erstickungserschei- 
nungen treten zurück. 

Dir Kuutkorrerörrnung ist eine leichte Operation. Die membr. 
thyreo-hyoid. liegt oberflächlich und kann durch einen zolllangen Längs- 
schnitt zwischen den Brustbein -Schildknorpelmuskeln in der Mittellinie 
leicht erreicht und durch einen’ zweiten Querschnitt geöffnet werden, 
der dann das silberne, auf der Fläche gebogene Rohr aufnimmt, wel- 
ches durch Bänder am Halse befestigt wird. Die einzige Störung kann 
durch Verwundung eines kleinen, über die Membran laufenden Arterien- 
zweiges — art. laryngeal. infer. — veranlasst werden; die Blutung 
steht leicht durch Druck oder Unterbindung. 

‘ Die LurtRÖHRENERÖFFNUnG besteht darin, dass man die Röhre frei 
legt, und einen oder mehrere Ringe einschneidet. 

Die Schultern des Pat. werden durch Kissen unterstüzt und der 
Kopf so viel wie möglich nach hinten gebogen. Mit einem Skalpelle 
macht man dann in der Mittellinie einen anderthalb Zoll langen, am 
Ringknorpel beginnenden Schnitt nach abwärts, wobei man entgegen- 
tretende Venen möglichst schont und mit einem stumpfen Haken bei . 
Seite schiebt. Beim weiteren Eindringen sucht man, statt mit der Mes- 
serspitze, soviel wie möglich mit dem Griffe oder einer Sonde zu arbei- 
ten, so dass män ohne Unfall auf die Luftröhre kommt, welche mit 
einem Haken gefasst, nach vorn gezogen und geöffnet wird, indem man 
die Messerspitze, mit dem Rücken nach dem Brustbeine gewandt, ein- 
senkt und durch ungefähr drei Ringe nach aufwärts schneidet. Dann 
führt man die Röhre ein, welche durch Bänder befestigt wird. 

Chloroform kann nach meiner Erfahrung stets ohne Nachtheil 
gebraucht werden, die Fälle ausgenommen, in denen Synkope sich zur 
Asphyxie gesellt, weil die eingetretene Unempfindlichkeit überhaupt 
seine Anwendung unnöthig macht. Durch die Einwirkung dieses Mittels 
lassen die stets vorhandenen Krämpfe nach, das Kind athmet tief: und 
leicht und, was die Hauptsache ist, kann sich nicht sträuben. Ich wende 
es desshalb bei Kindern stets an, bei Erwachsenen finde ich es weniger 
nothwendig. . . . n 

Die Schwierigkeiten, die sich gelegentlich bei der Ausführung die- 
ser Operation einstellen können, beziehen sich auf die Bloslegung der. 
Luftröhre, ihre Eröffnung, die Einführung des Röhrchens und auf Blu-. 
tungen. tn 2
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1) Die Schwierigkeit in der Bloslegung der Luftröhre tritt beson- ders hervor, je näher der Schnitt dem Brustbeine zu liegen kommt, namentlich bei Kindern und kurzhalsigen Personen. . 

Man kann. die Luftröhre an drei Stellen, nämlich ober- und unter- 
halb oder unter dem Isthmus, der sie gewöhnlich dem dritten oder vier- ten Ringe gegenüber kreuzt, öffnen. Oberhalb liegt sie am oberfläch- lichsten, wird nicht von Venengeflechten bedeckt und bereitet überhaupt keine Schwierigkeiten. Unmittelbar unter dem Isthmus kommen Venen und das Drüsengewebe selbst in Betracht, unterhalb desselben liegen über der Luftröhre die m. m. sterno-hyoid. und sterno-thyreoid. und die unteren nicht unbeträchtlichen Schilddrüsenvenen, sowie einige Luftröh- 
renzweige der unteren Schilddrüsenarterie; nicht selten steigt auch grade vor der Luftröhre ein arterieller Zweig zur Schilddrüse auf. Femer stehen seitlich die Karotiden mit ihr in inniger Berührung und gegenüber dem Brustbeineinschnitte wird sie von der linken Karotis und der ungenam- ten Arterie gekreuzt. Macilwain hat diese Gefässe an der Stelle über die Trachea weggehen sehen, wo sie gewöhnlich geöffnet wird, Diese Schwierigkeiten werden noch vermehrt, wenn die Halsvenen in Folge der Lungenverstopfung geschwellt sind. Jedenfalls ist die Blos- legung der Luftröhre oberhalb des Isthmus am leichtesten, wenn auch viele Wundärzte, Velpeau z.B., der Eröffnung im unteren Theile das Wort reden, ohne dadurch einen Vortheil zu erlangen. Gewöhnlich schneidet man auch in der Gegend des zweiten bis vierten Ringes ein und kann, wenn nothwendig, von hier aus den Schnitt noch abwärts 
verlängern, selbst durch den Isthmus. 

2) Die Blutung kann eine arterielle oder venöse sein oder aus der Schilddrüse stammen. Weniger häufig und am wenigsten störend sind die ersteren; ihnen liegen gewöhnlich Verletzungen abnormer Arte- rien oder kleiner Luftröhrenzweige zu Grunde. Desault erwähnt einen nach einer Karotisverletzung tödtlich endigenden Fall. Die arterielle Anastomose des Isthmus kann bei Anschwellungen desselben einige Schwierigkeiten machen. Die Hauptgefahr liegt aber immer in den venö- sen Blutungen, da die Geflechte, namentlich am unteren Luftröhrentheile, nicht nur an und für sich bedeutend sind, sondern auch durch den, die Operation erfordernden asphyktischen Zustand in hohem Grade ange- schwellt gefunden werden. Viele Wundärzte rathen in solchen Fällen nicht eher die Luftröhre zu öffnen, als bis die Blutung fast ganz gestillt ist. Da aber diese Anschwellungen mit der Veberfüllung des rechten Herzens, resp. dem gestörten Lungenkreislaufe zusammenhängen, durch Wiederherstellung eines freien Athmens von selbst wieder abnehmen, durch die Stillung .dieser Blutungen viel kostbare Zeit verloren geht, in welcher der Pat. verscheiden kann — so braucht eine solche Blutung, wenn sie nicht aus arteriellen Zweigen oder einem Venenstamme kommt, die natürlich unterbunden werden müssen, den Wundarzt nicht von der Eröffnung abzuhalten, weil in sehr kurzer Zeit nach Herstellung des Athmens die strotzenden Halsvenen abschwellen und die Blutungen sich entsprechend verringern
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3) In Folge des krampfhaften Athmens werden die Kopfnicker 
gespannt, die Tiefe der Wunde wird dadurch vermehrt, und die Luftröhre 
bei der kurzen, schnappenden Respiration hin und her geworfen, so dass 
sie sich der Oberfläche bald nähert, bald entfernt, und dem Eindringen 
des Messers Schwierigkeiten entgegenstellt. Man thut in solchen Fällen 
gut, die Trachea mit einem scharfen Haken fest zu halten und dann 
nach aufwärts zu schneiden; oder man bedient sich nach Edwards 
eines auf der konkaven Seite gefurchten Hakens, der unter dem Ring- 
knorpel eingeführt wird und auf dessen Furche dann das Messer die 
Luftröhre aufschlitzt. In einigen Fällen fand ich es vortheilhaft, mit 
einem schneidenden Haken die Trachea zu eröffnen, der sie zugleich 
anfänglich fest hält. — Bei Kindern ist die Gefahr der Blutung und 
die Schwierigkeit der Eröffnung desshalb grösser, weil dies Organ tiefer 
liegt, von vielem lockerem Fettgewebe, das reich an Venen ist, bedeckt 
wird, und einen geringeren Durchmesser hat, so dass ein unbedeutendes 
Abweichen des Einschnittes nach der einen oder der anderen Seite den Wund- 
arzt leicht irre führen und in gefährliche Nähe mit den Karotiden bringen kann. 

4) Nach der Eröffnung legt man eine entsprechend geformte silberne 
Röhre ein. Für den Anfang verdient eine konische den Vorzug, die 
leichter eindringt, die Wunde besser ausfüllt, als eine zylindrische, 
und dadurch den Bluteintritt hindert. Die Eiastizität der Schnittränder 
kann aber gelegentlich dieses Einlegen erschweren, indem der eine beim 
Eindringen des. Instrumentes sich umbiegt, was sich jedoch durch Ful- 

ler’s zweiarmige Röhre vermeiden lässt, die geschlossen eingeführt 

und dann durch eine eingesteckte Kanüle geöffnet wird, oder dadurch, 

dass man mit der Pinzette oder einem Haken den einen Schnittrand bei 

Seite schiebt, während man das Röhrchen unter den anderen gleiten 

lässt. Sind die Luftröhrenknorpel sehr rigid und unnachgiebig, dann 

spannt man die Ränder mit einer Luftröhrenzange auseinander und legt 

zwischen oder unter ihren Blättern das Rohr ein. 
Operation mit dem Tracheotome. Zum grossen Theile werden die 

genannten Schwierigkeiten und Gefahren durch Thompson’s Methode 

vermieden, die als eine wichtige Verbesserung des bisherigen Verfahrens 

zu betrachten ist und Leichtigkeit mit Sicherheit verbindet. Nur bei 

Kindern, und in den Fällen, in denen wegen eingedrungener fremder 

Körper operirt werden soll, ist sie nicht anwendbar, weil der letztere 

durch einen Längsschnitt besser austreten kann als durch einen queren. 

Man sucht sich mit Fie. 162. 
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mittelst der Schraube die Blätter von einander, bis die Entfernung der 
Wüundränder weit genug ist, dass das Röhrchen eingeführt werden kann. 

VERGLEICHUNG Des KeHLkopr - UND LUFTRÖHRENSCHNTTIES, — 
Bezüglich der grösseren Sicherheit, Einfachheit und Schnelligkeit in der 
Ausführung, verdient der erstere überall da den Vorzug, wo er über- 
haupt anwendbar ist, nämlich in allen Fällen, in denen das Athemhin- 
derniss durch entzündliche Ergüsse in das submuköse Zellgewebe bedingt 
ist, gleichviel ob idiopathische, erysipelatöse oder chronische Kellkopf- 
entzündung, Reizung und Entzündung durch verschlucktes kochendes 
Wasser, oder Säuren etc. vorangingen, weil, wie Prescott Hewett 
hervorgehoben hat, die Schwellung wegen der direkten Anheftung der 
Schleimhaut an das unterliegende fibröse Gewebe nicht über die wahren 
Stimmbänder hinausgeht, die künstliche Oeffnung also unterhalb der 
erkrankten Stelle liegt. Dem Vorwurfe, dass ein hier eingeführtes Rohr 
eine bedeutende Reizung unterhielte, kann ich nicht beitreten. Ich habe 
Pat. gehabt, die ein silbernes Rohr mehrere, ein Pat. sogar zwölf Jahre 
trugen,. ohne irgend besonders belästigt zu werden. — Sind fremde 
Körper auszuziehen, dann verdient der Luftröhrenschnitt den Vorzug, 
weil er einen grösseren Raum giebt; ebenso bei Kindern, wegen der 
geringeren Entwicklung des Kehlkopfes. . 

Die Gründe, aus denen ich der Laryngotomie bei Erwachsenen in 
den oben genannten Fällen den Vorzug gebe, sind folgende: 

1) Die Eröffnung geschieht stets, wie bereits angedeutet wurde, 
unterhalb der kranken Stelle, es liegt demnach keine Nothwendigkeit vor, 
weiter unten zu operiren. 

2) Ein Blick auf die anatomischen Lageverhältnisse zeigt, dass 
die genannte Operation gefahrloser ist, als die Eröffnung der Luftröhre. 
Die membrana erico-thyreoid. liegt fast unter der Haut; ausser der nie 
störenden Verletzung der kleinen unteren Kehlkopfarterie ist kein irgend 
wichtiger Theil zu verwunden. Dagegen liegt die Luftröhre tief, und ist 
mit reichen Gefässgeflechten bedeckt, die vom Blute strotzen, und ange- 
schnitten eine bedeutende Blutung liefern, welche die Operation verzö- 
gert und zu ihrer Stillung kostbare Zeit in Anspruch nimmt. 

3) Der Kehlkopf kann — und das ist von grosser Wichtigkeit — 
schneller geöffnet werden als die Luftröhre, Besonders wenn ein akuter 
Anfall zu einer chronischen Kehlkopfentzündung sich gesellt, tritt der 
theils mechanische, theils krampfhafte Verschluss so ausserordentlich 
schnell ein, dass oft nur wenige Sekunden für Leben oder Tod entschei- 
dend sind und der Wundarzt gar keine Zeit hat, erst die Luftröhre zu 
öffnen. Und grade das sind die dankbarsten Fälle in der Chirurgie, 
in denen man das scheinbar erloschene Leben durch eine kühne Oeffnung 
der Luftwege wieder zu sich zu bringen vermag. 

Somit hätten wir die bestimmten Indikationen für die beiden Ope- 
rationen gegeben; für den Kehlkopfschnitt bei Erwachsenen: akute oder 
erysipelatöse Entzündung, chronische Ulzeration und Erkrankung des 
Kehlkopfes, Glottisödem, Verbrühungen oder Aetzungen des Schlundes, 
Krämpfe durch Druck auf den zurücklaufenden Kehlkopfnerven, diph- 
theritische Exsudation; für den Luftröhrenschnüt: Kroup, Diphtheritis,
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Verbrühungen mit kochendem Wasser (Thl.I, S. 352), fremde Körper, 
die in den Kehlkopf eingedrungen sind, im Schlunde stecken gebliebene 
grosse Bissen — bei Kindern. 

Die Trachealröhren müssen gross genug sein, dass das Athmen 
frei und ungehindert durch sie vermittelt werden kann, dürfen desshalb 
besonders an ihrem unteren Ende nicht zu eng zulaufen, müssen der 
leichteren Einführung wegen etwas konische Form haben und an ihrem 
oberen Ende die Schnittöffnung vollständig schliessen, um den Eintritt 
des Blutes zu verhindern. Unmittelbar über dem unteren Ende können 
sie noch, wie die Katheter, zwei seitliche Längsöffnungen haben. 

Der Schleim, der sich gewöhnlich in diesen Röhren ansetzt und 
leicht Verstopfung herbeiführt, kann in vielen Fällen durch eine Feder, 
ein an ein Stäbchen befestigtes Schwämmchen, oder ein um eine Sonde 
gewickeltes Stückchen Lint beseitigt werden. Aber es giebt noch eine 
andere Art Schleim, der das Innere der Röhre in einer bedenklichen 
Ausdehnung in sehr kurzer Zeit mit einer trocknen, gummiartigen, sehr 
zähen Rinde überzieht, die sehr leicht das Lumen vollständig verstopft, 
trotzdem dass die vordere Oeffnung nichts Verdächtiges wahrnehmen lässt, 
und in der genannten einfachen Weise nicht zu beseitigen ist, sondern 
zu seiner Entfernung die Herausnahme der Röhre und Durchgiessen 
kochenden Wassers verlangt. 

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, hat Obr& ein sehr einfaches 
Mittel angegeben, nämlich zwei genau in einander passende Röhren ein- 
zulegen, deren innere am unteren Ende vielleicht einen Achtel-Zoll län- 
ger ist. Wären sie gleich an Grösse, oder wäre die innere kleiner, so 
würde ein Schleimüberzug der äusseren sich leicht auf die innere aus- 
dehnen können. Die innere kann dann nach Belieben oft herausgenom- 
men und gereinigt werden, als sich Schleim angesammelt hat, ohne dass 

der Pat. im Geringsten gestört wird. Beide Röhren werden durch einen 

Ring fest gehalten, der am Rande der äusseren angebracht ist. Ich 

habe mir drei solche Röhren machen lassen, von denen die äusserste die 

die kürzeste, die innere die längste ist. Für den Kehlkopf muss die 

Röhre auf der Fläche gekrümmt sein, so dass der längste Durchmesser 

an der Seite liegt. ' 

ERÖFFNUNG DER BRUSTHÖHLE. 

Die Brusthöhle bohrt man am besten mit einem mittelstarken Tro- 

kare an der Seite an, und zwar im fünften Zwischenrippenraume, an 

der Ansatzlinie des grossen sägeförmigen Muskels (paracentesis thoraeis). 

Die Haut wird vorher mit einem Skalpelle eingeschnitten, der Trokar 

oberhalb des oberen Randes der sechsten Rippe in der Mitte des genann- 

ten Raumes, um die Zwischenrippenarterie zu vermeiden, aufgesetzt und 

kräftig eingestossen, damit er das verdickte Rippenfell oder sonst eine 

Pseudomembran mit durchbohrt, während er bei langsamem Eindringen 

diese leicht vor sich herschieben, aber nicht durchdringen könnte. Um 

den Eintritt der Luft und dessen Folgen zu vermeiden, bedient man 

sich eines besonderen Instrumentes, das an seinem oberen Ende mit 

einer Blase zum Auffangen der herausfliessenden Flüssigkeit und mit 
31*
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einem Hahne versehen ist, um es schliessen zu können, wenn die Rlase 
entleert wird. Die angehäufte Flüssigkeit, welche durch den Trokar 
abfliesst, ist oft bedeutend. Bei einem vierjährigen Kinde habe ich aus 
einer Brust 40—50 Unzen entleert. Die kleine Wunde wird mit einer 
Lintkompresse, mit Pflasterstreifen und einer Binde geschlossen, und heilt 
gewöhnlich leicht. Entweder debnt sich die Lunge nun wieder aus, oder 
die Brustwände fallen allmälig zusammen, wenn feste Adhäsionen das 
erstere hindern. 

Beim Empyeme lässt man die Trokarröhre oder ein elastisches Rohr 
liegen, damit der Eiter, wenn er sich angehäuft hat, abgelassen werden 
kann, oder ein Drainagerohr, so dass er gleich nach seiner Bildung ab- 
zufliessen vermag (siehe unten). Ist Luft eingetreten, so muss man die 
Oeffnung reichlich erweitern, und der Flüssigkeit einen freien Ausfluss 
gestatten, weil sonst leicht eine faulige Zersetzung eintreten kann. Bein 
Hydrothorax muss Alles aufgeboten werden, den Luftzutritt zu ver- 
hindern. 

Wil man den Herzbeutel punktiren, so macht man im fünften 
Zwischenrippenraume durch Haut und Zellgewebe an der Stelle einen 
Einschnitt, an welcher man durch Palpation und Auskultation die grösste 
Anhäufung der Flüssigkeit hat nachweisen können, und stösst dann von 
hier aus in schiefer Richtung einen feinen Trokar in den Herzbeutel ein. 

Drainage- Röhren. Coodfellow und Morgan haben den Gebrauch 
der Chassaignac’schen Drainage-Röhren bei der Behandlung des 
Empyems eingeführt, um die Anhäufung des Eiters, seine Zersetzung 
und das folgende Reizfieber zu vermeiden, und entweder die Wiederaus- 
dehnung der Lungen oder den Zusammenfall der Brustwand zu begün- 
stigen. Hat man den Trokar an der gewöhnlichen Stelle eingestochen, 
dann führt man eine lange; gebogene, mit einem Ochre versehene 
Stahlsonde nach hinten und unten ein, schneidet auf ihrer Spitze die 
vorgedrängte Brustwand ein, und zieht sie durch, nachdem ein mit der 
Drainage-Röhre verbundner seidner Faden eingefädelt ist, der diese 
mit hindurchnimmt. Die aus beiden Oeffnungen der Brustwand frei 
heraushängenden Enden derselben werden zusammengebunden, und der 
Eiter kann nun, so wie er sich bildet, durch die Röhre abfliessen. 

Kap. XXX. 

Krankheiten der Brustdrüsen. 

Die Erkrankungen der weiblichen Brustdrüsen haben für den Wundarzt ein grosses Interesse, nicht nur wegen ihrer Mannichfaltigkeit und der Schwierigkeit der Diagnose, sondern auch wegen der Wichtig- keit in der Bestimmung des operativen Einschreitens. 
Vor den Entwicklungsjahren kommen sie selten zur Beobachtung, am häufigsten während des Stillens, wo die Drüsenthätigkeit eine gestei- gerie ist, oder gegen das Ende der Menstruationszeit, wenn die in der
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Gebärmutter eintretenden Veränderungen nothwendig auf die Thätigkeit 
der Brustdrüsen zurückwirken. Vor der Pubertät können sie, wenn 
auch selten, Sitze von Entzündungen und Abszessen werden, deren 
Auftreten jedenfalls als ein zufälliges zu betrachten ist. Doch hat 
Lyford auch schon bei einem achtjährigen Mädchen eine krebsige 
Geschwulst gefunden. Gegen den Eintritt der Pubertät werden die 
Drüsen zum Zeichen der beginnenden Veränderungen, die im Körper 
vor sich gehen, oft geschwellt, hart, knotig und etwas schmerzend, 
oder es bildet sich ein hypertrophischer Zustand aus, der mit heftigen 
Neuralgien verbunden ist. Tritt. dann die Menstruation ein, so wird 
die Brust normaler Weise vergrössert und oft etwas empfindlich; auch 
kann die eine sich stärker entwickeln als die andere. Diese verschie- 
denen Veränderungen haben keine grosse Bedeutung und verlangen nur 
die einfachste chirurgische Behandlung. 

ENTWICKLUNGSANOMALIEN. 

Die Brustdrüsen können in einzelnen Fällen gänzlich fehlen, wie 
A. Cooper und Froriep mit gleichzeitiger mangelhafter Entwicklung 
der Eierstöcke beobachteten, oder in Ueberzahl vorhanden sein. Birkett 
hat vierzehn Fälle gesammelt, in denen drei bis fünf Brüste vorhanden 
waren, die gewöhnlich in dichter Nähe der normalen sassen, symme- 
trisch übereinander lagen, aber auch an ganz entfernten Orten vorka- 
men, z.B. an der äusseren Oberschenkelseite, dem Rücken, der Leisten- 
gegend, und doch dem Kinde Nahrung gaben. Ebenso hat man über- 
zühlige Warzen angetroffen, deren jede mit der Drüse in Verbindung 
stand und Milch abfliessen liess. 

NEURALGIE. 

In den Brustdrüsen können bei Mädchen und Frauen neuralgische 
Schmerzen in einer solchen Heftigkeit auftreten, dass sie eine selbst- 
ständige Erkrankung bilden und gewöhnlich mit ernsteren Affektionen 
verbunden sind. Sie kommen besonders bei zarten, unverheiratheten, 
hysterischen Mädchen vor, aber auch bei kräftigen, gesund aussehenden 
Frauen, die vielleicht auch neuralgische Schmerzen im Rücken oder in 
andern Gegenden haben. Meistens ist die Menstruation unregelmässig, 
und kaum habe ich einen Fall gefunden, in dem nicht eine aufmerksame 
Untersuchung Gebärmutteraffektionen — Kongestion, Entzündung, Ge 
schwürsbildung — nachgewiesen hätte, , 

Erscheinungen. Die Drüsen pflegen von normaler Beschaffenheit 
zu sein, zuweilen aber auch mehr oder weniger verhärtet und hyper- 
trophisch. Der Schmerz sitzt gewöhnlich tief in der Drüsenmasse, die 
Oberfläche ist empfindlich, nach der Achselhöhle und dem Arme strahlen 
schiessende Empfindungen aus, die gewöhnlich vor Eintritt der Periode 
sich steigern und nicht selten abwechselnd in den beiden Drüsen 
Platz nehmen. 

Diagnose. Der oberflächliche, ausstrahlende, den Sitz verändernde 
Schmerz, das hysterische Temperament, fehlende positive Anhaltepunkte 
für organische Leiden sichern die Diagnose.
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- Die Behandlung muss namentlich auf den Zustand der Gebärmutter 
Rücksicht nehmen, weil eine Nichtbeachtung der hier vorhandenen Krank- 
heitszustände die Neuralgie nur hartnäckiger und der Behandlung UNZU- 
gänglicher machen würde. Gleichzeitig verordnet man antihysterische 
Mittel, wenn nothwendig Eisen, und besänftigt den örtlichen Schmerz durch 
Belladonna oder Opiumpflaster oder durch Einreibungen mit Atropinsalbe, 

HYPERTROPHIE. 

Emracas Hyeserrorme peR Brusıorüse ist nicht selten mit hef. 
tigen Neuralgien verbunden. Aehnlich wie in der Schwangerschaft vom 
vierten Monate ab, kann zur Zeit der Pubertät eine Grössenzunahme 
der Drüse eintreten, die schliesslich einen enormen Umfang annimmt, 
die Haut der Schultern, der Brustseiten, selbst des Rückens nächzieht, 
und, wie in einem Falle von B&rard, selbst bis zu den Knien herabzu- 
reichen vermag. Man hat solche Drüsen zwanzig Pfund schwer gefunden; 
ihr Gewebe war normal, aber stark hypertrophirt. Gewöhnlich sind 
beide Brüste affizirt, wenn auch die eine etwas stärker zu sein pflegt. 

Die Behandlung ist sehr ungenügend. Man muss auf das Allge- 
meinbefinden achten und eine Milchabsonderung einzuleiten suchen, um 
die überladenen Gefässe zu entleeren. Amputation sollte nur erst vor- 
genommen werden, wenn die Brust in hohem Grade lästig wird. 

LosuzLäre Hyperreoremg ist von A. Cooper beschrieben worden. 
Sie kommt besonders bei unverheiratheten Frauen zwischen dem 30.40. 
Jahre vor, und ist dem Gefühle nach aus mehreren soliden , aber beweg- 
lichen Massen zusammengesetzt, die aber schliesslich an Grösse abneh- 
men, bis die Brust zuletzt atrophirt und zum grossen Theile absorbirt 
wird. Ich halte sie mehr für eine chronische Geschwulst als eine reine 
Hypertrophie. 

ABNORME ZUSTÄNDE DER MILCHABSON DERUNG. 
Die Milchabsonderung kann gelegentlich in abnormer Weise vor 

sich gehen. So kann die Milch zu ungewöhnlichen Zeiten eintreten, 
z. B. ein Jahr nach dem Entwöhnen, oder bei Kindern; auffällig ist ihr Vorkommen bei Männern. Andrerseits fehlt sie nach der Entbin- 
dung gänzlich, sei es wegen mangelhafter Entwicklung der Drüse oder 
Schwäche der Mutter, oder sie wird bei hysterischen Frauen noch nach 
dem Entwöhnen in übermässiger Weise abgesondert. In den letzteren 
Fällen verordnet man örtlich Belladonnaextrakt, und giebt innerlich 
Tonika mit Säuren. 

Mironeeschwörsıe. — Während des Stillens kann einer der Milch- 
gänge verstopft werden, indem entweder ein Milchstein ihn ausfüllt oder 
Entzündung den Verschluss bewirkte, so dass seine Wände sich schliess- 

‚lich ausdehnen, und eine fluktuirende, mässig grosse Kyste entsteht, die 
indess in einigen Fällen zu einer bedeutenden Grösse anwächst. Walpy hat zehn Pfund Milch durch den Trokar entleert. Diese Geschwülste 
können beträchtlich lange bestehen; Dupuytren beobachtete sie zehn 
Monate, A. Cooper ein Jahr lang. Die Milch wird dann verändert, 
rahmig, dick, ölig, oder die wässrigen Bestandtheile werden aufgesaugt
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und hinterlassen einen festen Rückstand. In andern Fällen scheint sich 
die Milch durch die Drüsensubstanz ergossen zu haben, so dass man eine 
schwammige, halbfluktuirende Geschwulst wahrnimmt. Velpeau hat 
nachgewiesen, dass die so ergossene Milch ähnliche Veränderungen ein- 
geht, wie extravasirtes Blut, indem sie ganz oder theilweise aufgesaugt 
„wird, flüssig bleibt oder sich einkapselt. 

Behandlung. Nach A. Cooper macht man mit einem Trokar einen 
schräg laufenden Einstich von der Warze aus, so dass ein Fistelgang 
zurückbleibt, aus dem sich die Milch entleeren kann, und entwöhnt 
gleichzeitig das Kind, um die Milchabsonderung zu beschränken. 

Nach dem Entwöhnen ergiesst sich die Milch zuweilen in die 
Drüsensubstanz oder sammelt sich stellenweise an, so dass sich harte 

Knoten bilden, die mancherlei Störung veranlassen, leicht zu Entzün- 

dungen Anlass geben, und durch reizende Einreibungen, z. B. Kampher- 
liniment am besten zur Aufsaugung gebracht werden. 

ENTZÜNDUNG DER BRUSTDRÜSENR. 

In jeder Lebensperiode kann die Brustdrüse Sitz einer Entzündung 

werden, am öftesten in Folge der. durch die Milchabsonderung eingelei- 

teten Veränderungen. Gewöhnlich begegnet man ihnen bei schwächlichen, 

phlegmatischen Frauen im ersten oder zweiten Monate des Stillens, 

selten beim Entwöhnen, häufiger dagegen als Folge des zu langen Näh- 

rens, im elften oder zwölften Monate (Nunn). Sie kann in der Warze, 

im subkutanen Zellgewebe, in der Drüse selbst oder in jenem weiten 

Zellgewebslager, auf dem die Drüse ruht, und das zwischen ihr und 

dem Brustmuskel liegt, ihren Anfang nehmen, auf den ergriffenen Theil 

sich beschränken, oder sich weiter ausdehnen, so dass sich das speziell 

affizirte Gewebe nicht mehr erkennen lässt. 

Entzispune 2er Warze un nes Hores entsteht gewöhnlich bei 

zarten Frauen im Anfange des Stillens, namentlich bei Erstgebährenden, 

beginnt in den Follikeln, und ist von oberflächlicher Geschwürsbildung, 

Erosionen oder Spalten, vom Aussickern einer dünnen, sero - puriformen 

Flüssigkeit und einem Schmerze während des Saugens begleitet, der 

zuweilen so gross ist, dass die Mutter das Kind abnehmen muss. Die 

allgemeine Reizung ist bedeutend. In einigen Fällen scheinen die Spal- 

ten der Entzündung vorauszugehen, in andern sind sie ihre Folgen. 

Hof und Warze werden roth, geschwollen, konisch und wegen der 

Dichtigkeit des hier gelegenen subkutanen Zellgewebes sehr schmerzhaft. 

Behandlung. Die meiste Erleichterung, wenn auch für den Anfang 

etwas Schmerz, bringt die Anwendung des Höllensteins, mit dem die 

Spalten und die entzündete Oberfläche gründlich behandelt wird. In 

einigen Fällen sah ich vom unguentum eirinum guten Erfolg, in leich- 

teren vom Kollodium. Ist die Entzündung mit oberflächlichen Erosionen 

verbunden, sind aber keine Spalten vorhanden, dann kann man vor- 

theilhaft zusammenziehende Mittel: Katechu - oder Myrrhentinktur, Borax 

und Honig oder Spiritus und Wasser überlegen, oder bleierne Warzen- 

hütchen tragen lassen. Uebrigens muss man dabei das Kind sorglich 

überwachen, weil sich sehr leicht bei ihm Aphthen entwickeln können.
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Abszesse des Warzenhofes entstehen unter den gewöhnlichen ört- 
lichen Entzündungserscheinungen, die schliesslich mit einer umschriebe- 
nen Eiterbildung endigen. Man macht warme Umschläge mit Bleiwasser 
und öffnet zeitig, wobei die Vorsicht zu gebrauchen ist, um nicht die 
Milchgänge durchzuschneiden, dass der Schnitt von der Warzenmitte 
aus gegen den Umfang des Hofes hin geführt wird, 

Entzünpune Der Brustorüse, — Sie kann unter dem gewöhn- 
lichen Namen: „Milchabszess“ in drei Gegenden vorkommen, 1) in dem 
Unterhautzellgewebe: abscessus supramammarts, 2) in dem Zellgewebs- 
bette der Drüse: abse. submammaris, und 3) in der Drüse selbst: abse. 
mammaris. 

1) Entzündung und Abszessbildung im Unterhautzellgewebe kommen 
sehr gewöhnlich während des Stillens vor und sind die häufigsten Ent- 
zündungsformen dieser Gegend. Die Erscheinungen sind die der gewöhn- 
lichen Phlegmone, und unterscheiden sich, ausser durch die stets deut- 
lich umschriebene Form, in keiner Weise von denen der Abszesse in 
anderen Gegenden. 

2) Entzündung im Zellgewebe zwischen der Drüse und dem Brust- muskel verbreitet sich über das ganze Zelllager und endigt fast stets mit Eiterung, die unter heftigen, tiefsitzenden, klopfenden Schmerzen, welche durch Arm- und Schulterbewegungen gesteigert werden, sehr schnell eintritt und von einer ödematösen Schwellung und leichten Haut- röthe begleitet wird. Die Drüse tritt vor und wird konisch, lässt sich auf dem Brustmuskel nicht leicht verschieben, die Unterhautvenen schwel- len, und schliesslich bildet sich der Abszess, dessen tiefe Lage jedoch zuweilen die Entdeckung der Fluktuation sehr erschwert, wenn auch seine Anwesenheit aus der ödematösen Schwellung, der oberflächlichen Röthe und dem tiefsitzenden klopfenden Schmerze vermuthet werden kann. An irgend einem Theile des Drüsenrandes, gewöhnlich in Folge der Senkung an dem äusseren oder unteren, spitzt sich der Abszess schliesslich zu, erscheint aber bald auch an anderen Punkten des Drü- senumfanges, über den hinaus er sich immer erstreckt, wenn er auch selten die Haut durchbricht. Ich habe in einigen Fällen vier bis fünf solcher Oeffnungen gefunden, die im weiten Bogen am Umfange der Drüsen lagen. Nicht selten bilden sich Fistelgänge, die sehr schwer sich schliessen. 
3) Entzündung des Drüsengewebes selbst kommt nicht so häufig vor, wie die andern Abszessformen. Bei Affektionen der ganzen Drüse entsteht eine bedeutende Geschwulst, mit heftigen durchschiessenden Schmerzen und starker konstitutioneller Störung, die gewöhnlich einen irritativen Charakter hat. Ist nur ein Lappen Sitz der entzündlichen Thätigkeit, dann sind die Erscheinungen im Verhältnisse verringert. Velpeau machte darauf aufmerksam, dass ein Lappen nach dem andeım sich entzünden kann, so dass eine Reihe einzelner Abszesse sich bildet. Geht die Entzündung in Eiterung über, dann wird die Haut roth, bekommt einen dunkeln Anflug, ein eigenthümlich schmutziges, glasirtes Ansehen, und nimmt den Fingerdruck an. Hat sich der Eiter gebildet,
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dann wird dies durch die oberflächliche Spannung, das Oedem und die 
vielleicht tiefsitzende Fluktuation angedeutet. 

Behandlung. Bei solchen, während des Stillens entstehenden 
Abszessen darf man nicht vergessen, dass man es nicht mit einem 
sthenischen Zustande zu thun hat, sondern mit einer Erkrankung, welche 
fast stets bei bleichen, zarten Frauen zur Entwicklung kommt, die 
gewöhnlich skrophulösen Körperbau haben und von der Entbindung noch 
geschwächt sind, so dass mehr ein irritativer und kongestiver Typus 
hervortritt. Energische antiphlogistische Behandlung kann zu nichts 
führen; man unterhält die Kräfte der Patientin, bekämpft die Entzün- 
dung örtlich antiphlogistisch, und hat viel erreicht, was allerdings selten 
geschieht, wenn man die Eiterung verhüte. Um die Kongestion nach 
der Drüse und Zerrung derselben zu vermeiden, unterstützt man die 
Brust durch ein Tuch und legt den Arm der leidenden Seite in eine 
Schlinge; bei kräftigen Patienten kann man Blutigel setzen, in der 
Mehrzahl der Fälle jedoch sind fleissig übergelegte Fomente von Blei- 
wasser oder Kamillen und Mohnumschläge vorzuziehen. Die Milch zieht 
man ab, legt das Kind nur an die gesunde Brust, oder entwöhnt es und 
giebt ein salinisches Abführmittel. Dabei gestattet man eine gut näh- 
rende Diät, und öffnet Abszesse an der abhängigsten Stelle, sobald man 
von ihrer Bildung überzeugt ist. Ueberlässt man sie längere Zeit sich 
selbst, so unterhöhlen sie weithin das Zellgewebe noch über die Drüse 
hinaus, brechen an verschiedenen Punkten auf und hinterlassen Fistel- 
gänge, welche die Drüse in mehreren Richtungen durehkreuzen. Wäh- 
rend der Eiterung giebt man Tonika, Säuren, Chinarinde und Chinin, 
gestattet Porter und giebt reichliche Nahrung. Durch Verbesserung 
des allgemeinen Kräftezustandes kann man zuweilen die Gänge zum 
Verschlusse bringen, entgegengesetzten Falles finden Druck und reizende 
Einspritzungen Anwendung. Aufschlitzen derselben ist ein unnützer 
schwerer Eingriff, der nach meiner Meinung zu vermeiden ist. 

Chronische Brustabszesse können zwei Formen zeigen, eine diffuse 
und eine umschriebene oder eingekapselte. 

1) Chronische diffuse Abszesse können sich in jedem Alter, bei 
“verheiratheten und ledigen Frauen im Unterdrüsenzellgewebe entwickeln, 

oft ohne alle äussere Veranlassung, gewöhnlich aber als Folge eines 

schlechten Gesundheitszustandes in skrophulösen oder kachektischen Per- 

sonen, möglicherweise auch im Zusammenhange mit Gebärmuttererkran- 

kungen. Sie können eine beträchtliche Grösse erlangen, heben die 

Drüse nach vorn ab, und geben ihr eine konische Form. Fluktuation 

und die gewöhnlichen örtlichen Erscheinungen kalter oder Kongestions- 

abszesse sichern die Diagnose. 
2) Chronische umschriebene oder eingekapselte Abszesse haben mit 

verschiedenen Geschwülsten dieser Gegend eine täuschende Aehnlichkeit, 

so dass oft die Unterscheidung sehr schwierig ist und in verschiedenen 

Fällen wegen vermuthlicher bösartiger Geschwülste amputirt wurde. 

Gewöhnlich entstehen sie als Folge der Schwangerschaft ohne alle direkte 

äussere Veranlassung, zuweilen gingen Entzündungen während des Stil- 

lens voran. Es bildet sich eine harte, indolente Geschwulst, die in ihrer
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Mitte allmälig erweichen kann; Fluktuation ist lange Zeit sehr undeut- 
lich oder ganz fehlend, weil sie durch das dicke, dichte Lager plasti- 

scher Masse, welches die Eiteransammlung umgiebt, verdeckt wird, so 
dass man eine harte, anscheinend feste Geschwulst vor sich zu haben 
meint. Gewöhnlich ist die Umgrenzung nicht sehr deutlich, der Umfang 
oft nur mässig. .Nach einiger Zeit bleibt die Geschwulst stationär, oder 
wächst nur langsam während vieler Monate und mit geringem Schmerze; 
nicht selten wird die Warze eingezogen. 

Diagnose. Die Verwechslung eines solchen Abszesses mit anderen 
Geschwülsten kann leicht vermieden werden, wenn man beachtet, dass 
1) gewöhnlich Schwangerschaft oder Entbindung vorhergeht, 2) dass 
ein grösseres oder geringeres Oedem des deckenden Unterhautzellgewebes 
vorhanden ist, 3) dass die Schwellung hei langsamem Weachsthume und 
geringem Schmerze nicht deutlich umschrieben ist, sondern allmälig 
in die Nachbartheile übergeht, 4) dass die Geschwulst nicht frei bewegt 
werden kann, sondern mit der Umgebung verwachsen ist, und 5) dass 
man an einer Stelle gewöhnlich ein elastisches, Auktuirendes Gefühl 
wahrnehmen kann. Im schlimmsten Falle sticht man eine gefurchte 
Nadel ein, um die wahre Natur zu bestimmen, eine Vorsicht, die in 
solchen zweifelhaften Fällen nie unterlassen werden sollte. 

Behandlung. Bei den diffusen Abszessen sorgt man für eine freie 
Entleerung des Eiters an einer abhängigen Stelle, legt eine Drainage- 
Röhre ein und hebt das Allgemeinbefinden durch Eisen und Leberthran. 
— Bei den uwmschriebenen bewährt sich die Drainage ebenfalls, statt 
deren aber ein in senkrechter Richtung durchgezogenes Haarseil den 
Vorzug verdient, wenn die umgebende plastische Masse sehr dick ist. 
Bei allen chronischen Abszessen muss die Brust ausserdem noch durch 
ein Tuch oder eine Binde unterstützt werden. 

GESCHWÜLSTE DER BRUSTDRÜSEN. 

Für den praktischen Wundarzt haben diese Geschwülste besonders 
in diagnostischer Hinsicht ein hohes Interesse, da nicht nur eine grosse 
Erfahrung, sondern auch eine genaue Bekanntschaft mit dem Verlaufe 
und den Erscheinungen jeder einzelnen Form für die richtige Beurthei 
lung der Natur derselben nothwendig ist, obwohl auch dann noch Iır- 
thümer sich leicht einschleichen können. 

NICHT BÖSARTIGE GESCHWÜLSTE. 

Die Erkennung der einfachen Geschwülste der Brustdrüse haben 
wir besonders A. Cooper’s Arbeiten zu verdanken, welche in neuerer . 
Zeit noch durch Birkett und Velpeau vervollständigt sind. Jene 
zerfallen in die chronischen, kystischen, fibrösen, knorpligen, knöchernen, 
Hydatidengeschwülste und die schmerzhaften Tuberkel. 

Die cnuronıschen BRUSTDRÜSEN- ODER ADENOIDGESCHWÜLSTE sind 
die häufigsten der gutartigen Formen, entstehen gewöhnlich nach äusseren 
Veranlassungen, oder hängen mit der Milchbereitung zusammen, und 
kommen besonders bei sonst gesunden, nervös -sanguinischen Frauen unter 
dreissig Jahren, selten bei älteren zur Entwicklung. Sie sind gewöhn-
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lich anfänglich klein, bleiben jahrelang stationär, oder wachsen langsam 
und erreichen schliesslich einen ziemlichen Umfang. Zuweilen ist ihr 
Wachsthum aber auch rapider. In einem meiner Fälle hatte die Geschwulst 
achtzehn Jahre lang Weallnussgrösse sich bewahrt, und wuchs dann 
in sechs Monaten so bedeutend, dass sie nach der Operation fünf 
Pfund wog. 

Gewöhnlich ist die Geschwulst anfänglich klein, beweglich, fein- 
knotig, und steht an einer Seite durch einen Stiel mit der Drüse in 
Verbindung; sie ist hart, nicht zusammenzudrücken, erscheint oft isolirt 
und im Allgemeinen schmerzlos. Obne die Haut zu verfärben oder mit 
ihr zu verwachsen, nimmt sie langsam zu und behält oft viele Jahre 
lang eine mässige Grösse. Häufig scheint sie in der Drüsensubstanz 
gleichsam zu schwimmen und lässt sich in sie zurückdrängen Vom 
Krebse, mit dem sie zuweilen leicht zu verwechseln ist, unterscheiden 
sie in vielen Fällen der sonstige gute Körperzustand, die Beweglichkeit, 
die von der Erkrankung freien Hautdecken und Drüsen, mangelnde Härte 
und umschriebene Form. Nach ihrer Ausschälung erscheint sie unregel- 
mässig gelappt, von einer Kapsel umhüllt, auf der Durchschnittsfläche 
bläulich oder graulich weiss, und nimmt unter der Einwirkung der Luft 
eine hellröthliche Farbe an; Druck entleert oft eine rahmige, dicke Flüs- 
sigkeit. Unter dem Mikroskope fand Birkett unvollkommen entwickeltes 
hypertrophisches Drüsengewebe, dessen Endräume mit Epitelialzellen 
gefüllt waren. . 

Behandlung. Durch aufmerksame Behandlung des allgemeinen 
Gesundheitszustandes und örtliche Anwendung zertheilender Mittel hat 
man gelegentlich eine Aufsaugung beobachtet, selbst spontanes Ver- 
schwinden nach der Verheirathung oder während der Schwangerschaft. 
Zeigen sie sich hartnäckig, dann setzt man gelegentlich zwei bis drei 
Blutigel, lässt Jodbleisalbe einreiben, und giebt innerlich Plummer’s 
Pillen und den zusammengesetzten Aloedekokt. In Verbindung mit die- 
sen Mitteln erweist sich Druck von grossem Nutzen, der entweder 
mittelst der Arnott’schen leichten Luftkissen oder nach Tanchou 
durch ein mit einer Feder versehenes Polster ausgeführt wird, das man 

mit Binden quer über die Brust befestigt, so dass es einen stetigen, 

gleichmässigen Druck ausübt. Das letztere habe ich in verschiedenen 

Fällen mit grossem Vortheile angewandt, das schon desshalb vor den 

Luftkissen den Vorzug verdient, weil es die gleichzeitige Benutzung auf- 

saugender Mittel gestattet, welche den Makintosh -Ueberzug jener zer- 

stören würden. Ich habe die Ueberzeugung, dass nicht wenige der an- 

geblich durch Druck geheilten Krebsfälle nichts Anderes waren als solche 

Geschwülste. Ist aber die Geschwulst zu gross, um aufgesaugt werden 

zu können, dann muss man sie, vielleicht zugleich mit dem kleinen Drü- 

senlappen, mit dem sie in Verbindung steht, ausschneiden. Liegt die 

Geschwulst am Drüsenrande, dann macht man zwei radienförmige, von 

der Warze ausgehende Schnitte, welche einen dreieckigen Theil der 

Brustdrüse umfassen. Bei grosser Beweglichkeit kann man sie oft durch 

einen einfachen Schnitt ausschälen. Stets muss man darauf sehen, die 

Drüse nicht in ihrer ganzen Dicke durchzuschneiden, damit nicht das



492 Krankheiten der Brustdrüsen, 

Zellgewebsbett über dem Brustmuskel geöffnet wird, was’ leicht tiefe, 
weithin zerstörende Blut- und Eiterinfiltrationen nach sich ziehen könnte, 
und zweitens die Wunde durch Pflaster oder Nähte nicht zu fest zu 
schliessen, damit nicht Verhaltungen der Wundsekrete eintreten können. 
Ich habe es immer für besser gefunden, die Wunde offen zu lassen und 
sie einfach vom Grunde aus zu verbinden. Sehr grosse Geschwülste 
machen die Entfernung der ganzen Brustdrüse nothwendig, die gewöhn- 
lich zwar sonst gesund, aber atrophisch gefunden wird. 

Schmerzhafte Brustgeschwülste. Zuweilen werden diese Brustge- 
schwülste Sitze heftiger Neuralgien, die anfallsweise auftreten, von einer 
beträchtlichen Hautempfindlichkeit begleitet sind, namentlich zur Zeit der 
Periode hervortreten und besonders bei jungen zarten und reizbaren 
Frauen beobachtet werden. Gewöhnlich sind Gebärmutterstörungen vor- 
handen. Einige Zweige der Zwischenrippen - Schulternerven scheinen 
hauptsächlich betheiligt zu sein. 

Die Behandlung muss zunächst den neuralgischen Zustand zu besei- 
tigen suchen, durch den Gebrauch der Zink- und Eisenpräparate, denen 
man, wenn nöthig, Leberthran hinzufügt, und äusserlich durch Jodblei- 
salbe in Verbindung mit Akonit oder Belladonna. Zeitweise angesetzte 
Blutigel, besonders in der Nähe der Achselhöhle, werden wesentlich zur 
Beseitigung der Schmerzen beitragen, sowie auch Druck in einzelnen 
Fällen gute Dienste thut. Bleiben alle diese Mittel unwirksam, so kann 
die Ausschneidung nöthig werden. 

Kysrengescnwüuste kommen ebenfalls häufig vor, entweder als ein- 
fache unilokuläre, oder als zusammengesetzte oder als kysto - sarkomatöse 
Geschwülste, welche letzten eine Verbindung der chronischen Brustdri- 
sengeschwulst mit einer kystischen Entwicklung zu sein scheinen. Aus- 
ser diesen gutartigen kommt noch ein Kystenkrebs vor. 

1) Die einfache oder unilokuläre Kyste, von Brodie als sero- kysti- 
sche, von A. Cooper als Varietät der Hydatidengeschwulst beschrieben, 
kommt gewöhnlich als ein dünnwandiger, haselnussgrosser Sack vor, der 
eine klare, seröse Flüssigkeit enthält, in das Drüsengewebe eingebettet 
und unter der Haut beweglich ist. Meistens findet man gleichzeitig 
mehrere vor, obwohl die kleineren wegen der grösseren leicht übersehen 
werden können. Nimmt eine solche Kyste am Umfange zu oder sind 
mehrere vorhanden, dann wird der sonst klare Inhalt von ergossenem 
Blute grünlich, braun oder schwärzlich gefärbt. Gewöhnlich bleiben sie 
lange Zeit klein, können aber auch in rapider Weise zunehmen, so dass 
sie mehrere Unzen enthalten und die Haut durch sie gespannt, selbst 
durchscheinend wird, und eine wahre Hydrozele der Brust entsteht. 
Ihre Wand bleibt dabei dünn und glatt, oder geht eine kalkige Umwand- 
lung ein, der Inhalt bleibt zuweilen serös, wird aber in anderen Fällen 
eiweissartig oder schleimig, so dass Vel peau eine Abart: serös- schlei- 
mige Kysten bildete. Brodie hält sie für ursprüngliche Erweiterungen 
der Milchgänge. Diese kugligen, elastischen, unter der Haut liegenden 
Geschwülste können leicht erkannt werden; die Drüse ist dabei vollkom- 
men beweglich. Nur bei tiefer Lage ist ihre Diagnose schwieriger, weil sie dann leicht mit Kystenkrebsen verwechselt werden können, In
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zweifelhaften Fällen entscheidet der Trokar, da der einfache Stich auch 
bei soliden Geschwülsten keinen Nachtheil bringt. Aus Vernachlässigung 
dieser kleinen Vorsicht habe ich sonst tüchtige Wundärzte wegen solcher 
Geschwülste die Brust amputiren sehen, weil sie jene für Krebs gehal- 
ten hatten. oo. 

2) Zusammengesetzte Kysten. In der Mehrzahl der Fälle gehen in 
der Kyste keine Veränderungen weiter vor, als dass sie an Grösse zu- 
nehmen kann; zuweilen aber entwickeln sich in ihrem Inneren solide 

dichte Massen, die schliesslich in Ulzeration übergehen und eine Reihe 
zerstörender Vorgänge veranlassen, die besonders von Brodie näher 
untersucht worden sind. Man findet anfänglich eine oder mehrere häu- 
tige Kysten in der Brust gebildet, die eine seröse Flüssigkeit enthalten. 
Nach und nach wird diese dunkler und undurchsichtig, gelappte oder 
blättrige, fibrinöse Wucherungen springen von der inneren Wand auf, 
verdrängen den flüssigen Inhalt allmälig, und füllen schliesslich das 
ganze Innere, bis sie von der Kapsel zusammengedrückt werden oder 
mit ihr sich fest vereinigen, so dass jetzt das Ganze eine feste Geschwulst 
wird, die aber ihre Kystennatur nicht ganz verliert. Brodie glaubt 
Grund zu der Annahme zu haben, dass auch an der äusseren Wand 
fibrinöse Ablagerungen stättfinden, die zur allgemeinen Vergrösserung 
der Brust beitragen. Wird eine solche Kyste geöffnet, oder verursacht der 
Druck der inneren Gewächse Entzündung und Ulzeration, so wird sie 
schliesslich durchbrochen und eine fungöse Masse sprosst auf, die viel 
von dem Ansehen bösartiger Wucherungen hat, unregelmässig, dunkel 
gefärbt ist, leicht blutet, rapid sich vermehrt und zuweilen in wahren 
Markschwamm sich umsetzt. In solchen Fällen nimmt die Geschwulst 
ein bösartiges Ansehen an und endet bald tödtlich durch Erschöpfung 
und Hektik. -— Diese Kystengeschwülste können eine bedeutende Grösse 
erreichen, Velpeau hat eine von vierzig Pfunden Gewicht entfernt. 

3) Kystensarkome. Die eben beschriebenen Geschwülste bilden eine 
Form der Kystensarkome; doch giebt es noch eine Varietät,.bei welcher 
das solide oder sarkomatöse Element über das kystische vorwiegt; sie 
hat ein dichtes, weisses, gelapptes oder blättriges Gefüge, das genau 
dem der chronischen Brustdrüsengeschwülste ähnelt und entweder auf 
einer unvollkommenen Hypertrophie des Drüsengewebes oder Ablagerung 
einer fibrinösen Masse beruht, welche mit einer Anzahl kleiner, in der 
Grösse zwischen der eines Stecknadelknopfes und einer Haselnuss wech- 
selnder Kysten durchsetzt ist, die einen klaren Inhalt haben. Zuweilen 

besitzen diese Kysten das Uebergewicht, so dass die Geschwulst wahre 
Kystenform annimmt. 

Diese Form bildet sich bei Frauen zwischen dem 30.— 40. Lebens- 
jahre, nach äusseren Einwirkungen oder als spätere Folge früherer Ent- 

zündungen während des Stillens. Die Geschwulst, welche sich auf einen 

Lappen beschränkt oder die ganze Brust einnimmt, ist hart, schwer und 

fühlt sich solid an; bei genauerer Untersuchung bemerkt man eine fein- 

knotige Oberfläche, zuweilen auch eine grössere vorspringende Kyste, 

die sich elastisch und kuglig anfühlt. Sie wächst langsam, lässt die 

anliegenden Haut- und Zellgewebe unbetheiligt, und ist beweglich; die
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Achseldrüsen sind unmerklich vergrössert; die Warze ist gewöhnlich 

normal und nicht eingezogen. 
Die bösartige Thätigkeit, die sich in solchen Geschwülsten mögli- 

cher Weise entwickeln kann, darf nicht übersehen werden. Eine solche 
Geschwulst kann jahrelang gutartig bleiben, behält auch ihr Gefüge in 
dem grösseren Theile ihrer Masse, und doch können nach der Entfernung 
einige Kysten gefunden werden, in denen sich bereits Markschwann 
entwickelt hat. In einem meiner Fälle bestand die Geschwulst seit 
zwanzig Jahren und hatte im achtundzwanzigsten Jahre angefangen. 
Die Oberfläche der Wucherung zeigte epiteliomatösen Charakter; im 

Grunde einiger Kysten fanden sich Markschwammablagerungen, die, wie 
es schien, neueren Ursprungs waren. 

Die Behandlung dieser verschiedenen Kystengeschwülste richtet 

sich nach der Grösse und Anzahl der Kysten und der Menge der abge- 

lagerten festen Massen. Kleine, einzelne mit flüssigem Inhalte werden 

punktirt, was allerdings nur vorübergehenden Erfolg hat, da die Flis- 

sigkeit sich bald wieder ansammelt. Brodie hat viel Nutzen von rei- 

zenden Einreibungen gesehen, besonders von einer Zusammensetzung 

aus gleichen Theilen Kampherspiritus mit schwachem Spiritus und einem 

Achtel-Theile Ziquor plumbi; in anderen Fällen nützen Blasenpflaster 

oder Jodtinktur. Gelegentlich gehen solche Geschwülste entweder von 

selbst durch Eiterung zu Grunde, oder künstlich, indem man sie öffnet 

und durch ein eingeführtes Lintstückchen Granulationsbildung einleitet. 
Unilokuläre, einzelne Kysten können aus ihrem Zellgewebsbette her- 

ausgeschält werden, so dass Drüse und Warze zurückbleiben. Bei grös 
seren und zusammengesetzten ist die Ausschälung indess nicht räthlich, 
weil leicht ein Rezidiv eintritt oder heftige Entzündungen folgen können, 
wesshalb man lieber Alie ganze Brust entfernt. Doch sollte man sich mit 
dieser Operation nicht allzusehr beeilen, da die Geschwülste jahrelang 
ohne ernste Störungen bestehen und nicht selten atrophiren oder aufge- 
saugt werden können. Nur wenn eine Neigung zur Vergrösserung her- 
vortritt oder die Geschwulst Sitz von Schmerzen wird, ist die Nothwen- 
digkeit zur Operation vorhanden, die immer wegen der gutartigen Natur 
des Leidens einen guten Erfolg hat. Doch ist von Lawrence ud 
Brodie auf den merkwürdigen Umstand aufmerksam gemacht worden, 
dass trotz der vollständigen Entfernung aus der Narbe zuweilen eine 
ähnliche Geschwulst aufwuchert und dass erst mit der Entfernung dieser 
das Uebel gänzlich beseitigt is. Caesar Hawkins beobachtete eine 
achtmalige Wiederkehr. In einigen Fällen zeigt das Rezidiv eine 
krebsige Form, ohne dass die primäre Geschwulst diesen Charakter besass. 
Doch ist es in anderen unzweifelhaft, dass schon in dem ursprünglich 
gutartigen Tumor eine maligne Thätigkeit sich bereits entwickelt hatte. 

Verschiedene seltene Geschwülste.. — Die fibrösen, knöchernen 
oder knorpligen Geschwülste der Brustdrüse sind ausserordentlich selten 
und sind vor ihrer Entfernung kaum mit Bestimmtheit zu erkennen. 
Sie sind oft mit Krebs verwechselt und ausgeschnitten worden. 

. A. Cooper beschreibt eine skrophulöse Geschwulst, deren eigent- 
liche Natur aber aus den gemachten Angaben nicht recht klar wird.
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Sie hat vielleicht einen tuberkulösen Charakter. Velpeau hat den 
Tuberkel in zweierlei Form beobachtet, deren eine hauptsächlich in der 
Haut und dem subkutanen Zellgewebe vorkommt, während die andere 
einen fibro- tuberkulösen Charakter hat und die Drüse selbst ergreift. 

Hydatyden der Brust sind von A. Cooper, Gräfe und Anderen 
beobachtet worden. Sie sind ausserordentlich selten, schwer zu diagno- 
stiziren, und zeigen sich als tiefsitzende, fuktuirende Kysten, die etwas 
indurirte Umgebung haben und frei von Schmerzen sind. Ein Einschnitt 
wird die Akephalokysten heraustreten lassen, die folgende Eiterung Ver- 
ödung des Sackes herbeiführen. 

Als Kuriosität hat man in seltenen Fällen Geschwülste mit fötalen 
Ueberresten vorgefunden. 

BÖSARTIGE GESCHWÜLSTE DER BRUSTDRÜSEN. 

Am häufigsten begegnet man dem Skirrh, sehr selten der Kolloid- 

geschwulst, gelegentlich dem Markschwamme. Der Brustkrebs ist stets 

primär, befällt einen Lappen oder infltrirt die ganze Drüse, und kann 

in der Warze oder in der Haut beginnen. Meistens findet er sich nur 
einseitig. 

Skıers. — Diese Form aflzirt entweder die Warze, oder ent- 

wickelt sich als Geschwulst zwischen der Drüsensubstanz, oder infiltrirt 

diese in ihrer Gesammtheit. Meistens beginnt er als umschriebene, 

kleine, vielleicht glatte und runde Geschwulst, die hart und indolent ist, 

wenig oder keinen Schmerz verursacht, leicht beweglich ist, in einem 

Lappen sitzt und mit der Drüse durch einen deutlichen Stiel verbunden 

ist. Mit zunehmender Grösse wird er hart, knofig, unregelmässig, 

fühlt sich vielleicht feinkörnig an und wird an die unterliegenden Theile 

befestigt. Beginnt die Erkrankung gleich als Infiltration, so bildet sich 

eine harte, unregelmässige, knotige, schwere Masse, die eckige Form 

haben kann ‘und sich schon früh mit den unterliegenden Geweben, 

verbindet. In anderen Fällen atrophirt gleichzeitig die Drüsensubstanz, 

schrumpft und verschwindet gänzlich, oder im Zusammenhange mit der 

Krebsmasse bilden sich grosse Kysten. In einem Falle entfernte ich ein 

angebliches Kystensarkom, das sich aber nach der Entfernung als ein 

Krebs herausstellte, der Kysten von der Grösse einer Kirsche enthielt, 

die mit einer dunklen oder grünlichen Flüssigkeit gefüllt waren und über 

der Oberfläche vorsprangen; in einem anderen Falle fand ich auf der 

Oberfläche der Krebsgeschwulst eine Taubenei-grosse Kyste mit einem 

sanguinolenten Inhalte. 
Mit zunehmender Grösse hat die Geschwulst die Neigung, mit dem 

Brustmuskel und dem Zellgewebe des Achselhöhlenrandes Verbindungen 

einzugehen, nach aussen einen deutlichen Vorsprung zu bilden und unre- 

gelmässig in der Form zu werden; sie wird namentlich Nachts Sitz hef- 

tiger Schmerzen und ist gewöhnlich mit einem Netze ausgedehnter 

blauer Venen bedeckt; die gewöhnlichen Erscheinungen der Kachexie 

treten ein, und in rapider Weise nimmt die Erkrankung ihren weiteren 

Verlauf. Die Haut kann in einigen Fällen ziemlich lange unbetheiligt 

bleiben, gewöhnlich aber wird schon nach einigen Monaten ihr Gewebe mit
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hineingezogen; beim Zusammenfalten bildet sie an einer Stelle ein Grüb- 
chen, von dem aus man einen strangartigen Fortsatz nach der Geschwulst 
hin verfolgen kann; diese Stelle wird dann auch bald röthlich oder pur- 
purn, und zeigt sich mit dünnen Epidermisschichten sowie kleinen Gefäss 
verzweigungen bedeckt. Schliesslich bildet sich ein Riss oder Spalt, aus 
dem eine geringe Menge einer schleimigen Flüssigkeit aussickert, die zu 
einem Schorfe eintrocknet, unter dem dann das charakteristische Krebs- 
geschwür mit einem harten, auswärts gekehrten, erhabenen Rande, grau- 
lich grüner, schlechter Oberfläche und einer fötiden eitrigen Entleerung 
sich ausbildet. In einigen Fällen kommt es an mehreren Stellen zur 
Bildung von mehreren Geschwüren, die später zusammenfliessen, so dass 
schliesslich die ganze Brust ein scheussliches, zerklüftetes Ansehen 
bekommt. 

Oft nimmt die Haut, wenn sie mitergriffen wird, ein rothes, glasit- 
tes, wie schmutziges Ansehen und eine harte, feste Beschaffenheit an, 
ihre Drüsenöffnungen erweitern sich, und die ganze Brustdrüse ist wie von 
einer harten steifen Kapsel umgeben; der begleitende Schmerz wird 
gewöhnlich heftig, das Armödem beträchtlich und die Kachexie tritt in 
einer entschiedeneren Form auf; Ulzeration folgt dann bald und zerstört 
das Leben in kurzer Zeit. In anderen Fällen scheint die Haut haupt- 
sächlich Sitz der Krebsorganisation zu sein, indem die CGreschwulst der 
Drüse selbst klein, atrophisch und auf die \Warze beschränkt ist, von der 
aus dann die umgebende Haut sehr schnell infiltrirt wird, eine harte, 
lederartige, hypertrophische Beschaffenheit annimmt, oft nicht verfärkt 
ist, oder eine bräunliche oder purpurne Farbe erhält, und mit rauhen 
Schuppenkrusten bedeckt ist. Dieser krankhafte Zustand der Haut dehut 
sich weithin aus, ohne dass Geschwürsbildung einträte oder die Drüsen- 
geschwulst am Umfange zunähme. Ich habe in dieser Weise die ganze 
Fläche vom Schlüsselbeine bis unter die Brüste herab, von einer Achsel- 
höhle zur anderen, infiltrirt, hart, lederartig, braun -röthlich, aber ohne 
Geschwüre gefunden, so dass ein starrer Panzer entstand. Dieser Zu- 
stand verläuft sehr chronisch. 

Der Schmerz ist im Anfange gewöhnlich unbedeutend, wird aber 
wit zunehmender Geschwulst heftiger, namentlich des Nachts und beim 
Drücken und Anfassen, besonders aber bei Auf- und Abwärtsbewegun- 
gen des Armes. Am stärksten wird er zu der Zeit, wenn sich die 
Haut zu betheiligen anfängt, verringert'«sich aber, wahrscheinlich dureh 
Zerstörung der Hautnerven, wenn sie infiltriet ist. 

Gleichzeitig mit der Erkrankung der Haut pflegt auch die Warze 
eingezogen zu werden. Diese Einziehung ist theils eine wirkliche, weil 
durch die Betheiligung der Drüsenmasse die Milchgänge sich verkürzen, 
theils eine scheinbare, da die ganze Drüse nach vorm vorspringt. Jeden- 

falls verdient dies Zeichen nicht die ihm zu Theil gewordene Bedeutung, 
da es bei bösartigen Geschwülsten fehlen, bei gutartigen vorhanden 
sein kann. 

Die Achseldrüsen pflegen frühzeitig anzuschwellen und können einen 
grösseren Umfang annehmen, als die ursprüngliche Geschwulst selbst. 
Bei aufmerksamer Untersuchung fühlt man dann im Verlaufe der Lymph-
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gefässe einen harten Strang vom Rande des Brustmuskels zur Achsel- 
höhle. Nach einiger Zeit können auch die über und unter dem Schlüs- 
selbeine liegenden Drüsen in gleicher Weise anschwellen, so dass zuletzt 
die ganzen benachbarten Drüsen krebsig infiltrirt sind, durch deren Druck 
schliesslich Oedem des Armes entsteht. Gewöhnlich nimmt die Drüsen- 
affektion in rapider Weise zu. Es kann auch vorkommen, dass die Ach- 
seldrüsen der ursprüngliche Krankheitssitz werden, oder dass in ihnen 
der Krebs am meisten wuchert, während die Brustdrüsengeschwulst nicht 
mehr zunimmt und atrophirt. 

Mit der Ausbreitung der Krebsmasse werden auch die Muskeln 
allmälig mit ergriffen, ebenso Zellgewebe, Rippen und Brustfell, so dass 
schliesslich Hydrothorax und sekundäre Ablagerungen zu Stande kommen, 
wenn nicht der Tod als Folge der Erschöpfung eher eintritt. Die 
Kachexie wird am ausgeprägtesten, wenn die Haut anfängt Theil zu neh- 
men, welcher Zeitpunkt beim Krebse überhaupt Epoche machend ist, da, 
wie wir bereits gezeigt haben, mit ihm die Steigerung des Schmerzes, 
sowie die Vergiftung des Lymphgefässsystemes und des Körpers beginnt. 

Dauer. Die Lebensdauer nach dem Beginne des Krebses ist so 
verschieden, dass man eine akute und eine chronische Form annehmen 
kann; jene, in wenigen Monaten tödtlich verlaufende, kommt besonders 
bei plethorischen, blühenden Frauen, diese bei schwächlichen und zartge- 
bauten vor. Nach A. Cooper beträgt die durchschnittliche Entwick- 
lungszeit zwei bis drei Jahre, die Lebensdauer nach voller Ausbildung 
sechs bis vier und zwanzig Monate. Mit dieser Schätzung stimmt auch 
Walshe überein, so dass also die Durchschnittsdauer dieses Krebses 
gegen drei Jahre beträgt. Bei alten Leuten nimmt er einen sehr lang- 
samen Verlauf und geht gelegentlich eine Art Atrophie ein. Neben die- 
sen Angaben existiren aber auch Fälle, in denen die Krankheit zehn, 
zwölf, selbst fünf und zwanzig Jahre bestand (Brodie). 

Ein abgenommener Brustkrebs kann ein verschiedenes Ansehn 
haben. Gewöhnlich findet man eine unregelmässige, knotige, harte 
Masse, die unter dem Messer knirscht und eine grauliche oder blaugrau- 
liche, halb durchscheinende Oberfläche zeigt, die in verschiedenen Rich- 
tungen von mehr undurchsichtigen Streifen durchzogen wird, und bei 
Druck einen dünnen röthlichen Saft austreten lässt. In der Mitte findet 
man öfter gelbliche, opake Massen, die tuberkulösen Ablagerungen ähneln, 
aber eine fettige Entartung darstellen. In anderen Fällen kann man aus 

verschiedenen Punkten kleine Tropfen einer dicken, rahmigen Flüssig- 

keit ausdrücken, welche in den Milchgängen zurückgehaltenes Drüsense- 

kret zu sein scheinen. Kysten werden selten angetroffen; sie sind klein, 

tief eingebettet und enthalten eine klare Flüssigkeit, oder man trifft sie 

grösser, kuglig und mit einer blutigen oder dunkelgrünen Masse gefüllt. 

Die mikroskopischen Elemente des Skirh sind bereits früher besprochen 
worden ($. 82). 

Marxscuwamm. — Der Markschwamm kommt in der Brust nicht 

so häufig vor wie der Skirrh, ist aber in allen seinen verschiedenen 

Formen und in bedeutender Grösse angetroffen worden. Cruveilhier 

erzählt von einer Geschwulst, die zwölf Pfund wog. 

Erichsen’s Chirurgie, II. 32
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Er beginnt gewöhnlich tief in der Drüse, zuweilen in einiger Ent- 
fernung von ihr, als eine weiche, kuglige Geschwulst, die rapid wächst, 
und die, bald mit grossen Venennetzen bedeckte Hautdecke nach vorn 
drängt. . Zuweilen wird die letztere frühzeitig ödematös und. entzündet, 
so dass die unterliegende Geschwulst verdeckt werden kann. Anfänglich 
ist diese dem Gefühle nach aus mehreren weichen, runden Geschwülsten 
zusammengesetzt, welche eine unbestimmte fluktuirende Empfindung ver- 
anlassen, so dass man Kysten oder einen Abszess vor sich zu haben 
meint, letzteren namentlich, wenn die Haut entzündet und ödematös ist, 
Die Brust wird bald vorstehend und konisch gestaltet, am hervorragend- 
sten Punkte wird die Haut dünn und geröthet, bricht auf und lässt ein 
kreisrundes. Geschwür entstehen, aus dem eine röthlich-braune oder 
srauliche Masse aufwuchert, deren Absonderung einen fauligen, blutigen, 
offensiven Charakter hat. Gelegentlich stossen sich einzelne Massen ab, 
es kann sogar die ganze Wucherung absterben und eine leidlich vollkom- 
mene Heilung in dieser Weise zu Stande kommen, allerdings so selten, 
dass dadurch an der Prognose der nothwendig tödtlichen Krankheit kaum 
etwas geändert werden kann. Die Affektion der benachbarten Drüsen 
sowie die allgemeine Vergiftung des Körpers geht wie beim Skirrh vor 
sich. Die Entwicklung der Geschwulst ist eine ausserordentlich schnelle, 
namentlich in jungen sonst gesunden Körpern. 

Kourom kommt selten und dann gewöhnlich mit Skirrh oder Märk- 
schwamm vereint vor. Bildet es sich einzeln aus, dann kann es bei 
langsamem Wachsen eine beträchtliche Grösse erreichen. Ich habe ein 
fünf Jahre bestehendes von sechs Pfunden ausgeschält, das eine glatte, 
etwas gelappte, mit der Haut oder der Umgebung nicht verwachsene 
Geschwulst bildete; bei der Untersuchung zeigte es eine verschiedene 
gelblich- braune Färbung, ein glattes, dichtes Grundgewebe und zahl- 
reiche Hohlräume, die mit einer eiweissartigen durchscheinenden Flüssig- 
keit gefüllt waren. 

Ursachen des Brustkrebses. — Sie sind gewöhnlich ausserordentlich 
dunkel. Das Geschlecht hat den grössten Einfluss, da sein Vorkommen 
fast nur auf das weibliche beschränkt ist, wenn auch einzelne Erkran- 
kungen bei Männern bekannt geworden sind. Die grossen und plötzlichen 
Aenderungen in der Thätigkeit der weiblichen Brustdrüse während der 
Entwicklungsjahre und der Schwangerschaft, die entzündlichen Affektio- 
nen, denen sie während des Stillens ausgesetzt ist, die häufig von der 
Gebärmutter ausgehenden Reizungen und die Verringerung der Vitalität 
in den klimakterischen Jahren erklären hinlänglich dies häufige Vorkommen 
beim Weibe. 

Alter. Am häufigsten entwickelt sich der Krebs zwischen dem dreissigsten und funfzigsten Jahre, nach Birkett zwischen dem fünf- 
undvierzigsten und funfzigsten; in dieser Zeit entsteht gewöhnlich der 
Skirrh, während vorher am öftesten der Krebs den Markschwammeha- 
vakter annimmt. Ich habe indessen bei einer dreiundzwanzigjährigen Frau einen Skirrh entfernt. Nach der gewöhnlichen Ansicht sollen ver- 
heirathete Frauen der Krankheit mehr ausgesetzt sein als ledige, was indess noch nicht nach dem Verhältnisse festgestellt ist. ‚Dagegen ist
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etwas Wahres in der Annahme, dass kinderlose Frauen häufiger krebs- 
krank werden als andere. 

Verletzungen durch Schläge, Stösse, Kneipen etc. werden von den 
Frauen als Veranlassungen in hohem Grade gefürchtet und nach meiner 
Ueberzeugung mit Recht. Entzündungen während des Stillens werden 
ebenfalls häufig als Ursachen angegeben, aber gewiss ohne genügenden 
Beweis, wenn es auch wahrscheinlich ist, dass Störungen in der Thä- 
tigkeit der Drüse während dieser Zeit eine Prädisposition veranlassen 
können. 

Diagnose. — Die Unterscheidung des Brustkrebses von anderen 
Geschwülsten hat eine hohe praktische Bedeutung, ist aber auch mit 
Schwierigkeiten verbunden. Hat man die Krebsnatur festgestellt, dann 
kann der Wundarzt zufrieden sein, die feinere Diagnose hat wenig 
Werth. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, dass alle Geschwülste 
dieser Gegend so ziemlich gleiche Erscheinungen haben. Härte, umschrie- 
bene Form, Unempfindlichkeit, langsame Entwicklung, gewisser Grad 
von Schmerz charakterisirt gewöhnlich die soliden Brustgeschwülste, und 
obgleich man im Allgemeinen ein Recht hat, jede bei einer älteren Frau 
ein Jahr oder länger existirende, den gewöhnlichen aufsaugenden und 
umstimmenden Mitteln widerstehende Geschwulst für einen Krebs zu 
halten, so braucht dies doch nicht immer der Fall zu sein. Selbst nach 
der Herausnahme der Geschwulst lässt es sich oft ohne Hülfe des 
Mikroskopes nicht entscheiden, ob sie zu den gut- oder bösartigen zu 
zählen sei. 

Die Kysten lassen sich im Allgemeinen leicht erkennen, wenn sie 
nur einige Grösse haben, aber man darf nicht vergessen, dass auch diese 
Geschwülste eine krebsige Thätigkeit in sich können aufkommen lassen. 
Kysten-Sarkome sind von Kysien-Krebsen ohne Hülfe des Mikroskopes 
mitunter schwierig oder nicht zu unterscheiden. Ich hatte eine 59 jährige 
Frau im Hospitale mit einer seit fünf Jahren bestehenden, harten Brustge- 
schwulst von der Grösse einer halben Orange, mit vollkommen freier 
Beweglichkeit, ohne dass die Warze eingezogen oder durchschiessende 
Schmerzen vorhanden gewesen wären. An der oberen Seite konnten 

noch mehrere grosse Kysten gefühlt und durch die Haut durch gesehen 
werden. Nach der Operation erwiess sich diese Geschwulst als ein 
Kystenkrebs, der verschiedene, mit Blut und einer gelblichen Flüssigkeit 
gefüllte Höhlen enthielt. Das einzige Verdächtige in diesem Falle war 
das Alter der Patientin und die Gegenwart einer kleinen angeschwolle- 
nen Achseldrüse. . 

In zweifelhaften Eällen thut man immer gut eine Explorativnadel 
oder einen solchen Trokar einzustossen und dann eine mikroskopische 
Untersuchung anzustellen, eine Vorsicht, die bei dem leisesten Zweifel über 
die Natur der Geschwulst nie unterlassen werden sollte Ich habe 
Geschwülste gesehen, die mit aller Bestimmtheit Krebse sein und ampu- 

tirt werden sollten, sich aber als Kysten erwiesen, und nach der Punk- 
tion gänzlich schwanden. 

Rapides Wachsthum, obwohl immer ein sehr verdächtiges Zeichen, 
kann doch nicht, ohne gleichzeitige andere Erscheinungen, an und für 

32%
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sich als ein unzweideutiges angesehen werden. Ich habe eine chronische 
Brustgeschwulst innerhalb sechs Monaten von der ursprünglichen Gänse- 
Eigrösse zu der eines Mannskopfes anwachsen sehen, die nach der Her- 
ausnahme auch bei der sorgfältigsten Untersuchung nichts Verdächtiges 
zeigte. 

° Zwischen Krebs und den gewöhnlichen festen Brustgeschwülsten ist 
die Diagnose oft ausserordentlich schwer. Doch lassen sich die Erscheinun- 
gen in zwei deutliche Gruppen bringen, die, mit einander verglichen, 
auffallender in ihren Unterschieden werden. 

  

  

Nicht bösartige Geschwülste. Skirrhgeschwülste. | 

Anfühlen: wässig hart; knotig; unregel- | Anfühlen: steinhart; grobknotig; deutlich 
mässig in der Form; gelegentlich mehr umschrieben, oder etwas eckig; die | 
oder weniger gelappt; Umgrenzung ganze Drüse wird eingenommen. | 
nicht sehr deutlich; zuweilen stellen- | 
weise elastisch. 

Beweglichkeit: beträchtlich, nur zuweilen | Beweglichkeit : anfänglich beträchtlich; bald ' 
in der Tiefe ein strangartiger Fortsatz. aber breite Verbindungen mit den unter- 

liegenden Geweben und dann fiirt. 
Haut: natürlich, aber verdünnt und aus- | Haut: früh mitbetheiligt; erst in einem | 

gedehnt; nur in den späteren Stadien Grübchen eingezogen, dann roth oder ı 
der Kysto-Sarkome mitbetheiligt. purpurn, nicht in Falten aufhebbar; | 

‘ oder mit Knötehen versehen ; purpur- 
rothe Massen bilden sich in ihr. 

Warzen: gewöhnlich nicht eingezogen. Warzen: gewöhnlich eingezogen. 
Hautvenen: nicht sehr erweitert, Hautvenen: sehr bedeutend ausgedehnt. 
Schmerz: oft mässig; wenn heftig, ist er | Sohmerz: heftig und durchschiessend be- 

anhaltend oder von neuralgischem Cha- sonders Nachts nach Bewegungen und 
rakter und wird durch Bewegungen wenn die Haut miterkrankt; aber nicht 
gesteigert. \ anhaltend. 

Achseldrüsen: von gewöhnlicher Grösse | Achseldrüsen: vergrössert, verhärtet, un- 
oder nur mässig angeschwollen und be- beweglich. Verhärtete Massen von 
weglich. Lymphgefässe nicht affizirt, Lymphgefässen, parallel und unter dem 
ebenso wenig die Drüsen über dem Rande des Brustmuskels gelegen, er- 
Schlüsselbeine. strecken sich bis in die Achselhöhle. 

Die Drüsen über dem Schlüsselbeine 
sind vergrössert. 

Kachexie: fehlt. Kachezie: entwickelt sich mit fortschrei- 
tender Krankheit, '       

  

‚Behandlung. Weber die allgemeine Behandlung des Krebses haben 
wir uns bereits früher ausgesprochen ($8. 86), bei dem Brustkrebse kon- 
men aber noch einige spezielle Punkte von Wichtigkeit in Betracht. 

Konstitutionelle Mittel, Arsenik, Eisen, Schierling, Quecksilber 
etc. etc. vermögen weder die Erkrankung irgendwie aufzuhalten noch zu 
entfernen. 

Druck mittelst Pflasterstreifen (Young), Schwamm (Recamier), 
federnde Polster (Tanchou) oder Luftkissen (Arnott) ist nicht nur 
als ein palliatives, sondern auch als Heilmittel vielfach angepriesen wor-
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den. So sehr ich von der Wirksamkeit dieser Mittel bei chronischen 
Brustdrüsengeschwülsten aus Erfahrung überzeugt bin, so wenig von 
ihrer Wirksamkeit bei Krebs; den beobachteten Heilungsfällen lag gewiss 
nicht ein Krebs, sondern eine jener Geschwülste oder ein eingebalgter 
Abszess zu Grunde, ein Irrthum, der bei: der Schwierigkeit in der 
Unterscheidung dieser Tumoren so leicht möglich ist. Ich habe die 
grössten Wundärzte in England und Paris angeblich krebsige Brustdrü- 
sen amputiren sehen, die bei der Untersuchung sich als Sitz eines chro- 
nischen Abszesses mit dichten Wänden herausstellten. 

Dennoch kann die Benutzung des Druckes in Arnott’s oder 
Tanchou’s Weise als ein Palliativmittel in den Anfangsstadien von 
grossem Nutzen sein, indem es unzweifelhaft den Fortgang der Erkran- 
kung eine Zeit lang aufhält, die Geschwulst verringert und die durch- 
schiessenden Schmerzen mildert. Gleichzeitiger Gebrauch eines Bella- 
donnapflasters, einer Atropin- oder Akonitsalbe mit der innerlichen 
Anwendung des Schierlings steigert diese gute Wirkung. Ist aber die 
Haut schon mitbetheiligt, dann ist der Druck oft unerträglich, er ver- 
mehrt den Schmerz und wird eine Quelle beständiger Reizung. In 
Fällen, in denen die Luftkissen nicht vertragen wurden, habe ich einen 
mässigen Druck durch dicke Lager Zunderschwamm angewandt, deren 
unterste Schicht mit Belladonna - oder Schierlingspulver bestreut war 
und die mittelst einer elastischen Binde befestigt wurden; statt des 
Schwammes kann man auch eine sehr dünne, nach dem Theile geformte 
Grutta- percha-Platte anwenden. Bei grosser Empfindlichkeit der erkrank- 
ten Haut sah ich von Brodumschlägen mit Belladonna und Bleiwasser 
eine gute Wirkung. Ist die Ulzeration bereits eingetreten, dann kann 
man innerlich Schierling geben, um die Empfindlichkeit abzustumpfen 
und äusserlich zur Beseitigung des unangenehmen Geruches chlorhaltige 
Lösungen mit dem wässrigen Opium - oder Belladonnaauszuge. In sol- 
chen Fällen hat man auch die Aetzmittel angewandt, durch welche ein- 
zelne Theile der Geschwulst entfernt werden können. 

Die Aetzmittel, nach den $. 87 bereits ausgesprochenen Grund- 
sätzen benutzt, können zuweilen dann von Vortheil sein, wenn man die 
Geschwulst nicht ausschneiden kann, wenn die Patientin das Messer 
scheut oder zu alt oder anämisch ist, dass man den Blutverlust fürchten 
muss, oder wenn der Krebs bereits ulzerirt war. 

ÄUSSCHNEIDUNG DER Kressoeschawusst. — Man will durch eine 
Operation die krebsige Brust entfernen, um die konstitutionelle Vergif- 
tung zu verhüten und die Patientin dauernd von den sonst tödtlichen 
Folgen zu befreien, oder, ist es dazu zu spät, die Infektion des Körpers 
möglichst verlangsamen, um wenigstens das Leben zu verlängern. In 
wie weit dies erreicht werden kann, ist eine Frage von grosser prakti- 
scher Wichtigkeit, da neuerdings wieder von ausgezeichneten Pathologen 
die Operation in Misskredit gebracht ist, weil nach ihr der Krebs in 
vielen Fällen wiederkehrt und dann ebenso schnell, vielleicht mit grösse- 
rer Rapidität seinen verderblichen Lauf nimmt. 

Die hierher gehörigen Hanptpunkte kann man in zwei Fragen 
zusammenfassen: 1) Kann man die konstitutionelle Vergiftung bei Brust-



502 Krankheiten der Brustdrüsen. 

krebs durch die Operation verhüten, und welche Umstände begünstigen 
das? und 2) kann nicht die Entfernung der Brust die Rapidität des tödt- 
lichen Ausganges etwas aufhalten? (8. 91). 

1) Bezüglich der Beantwortung der ersten Frage lässt sich eine 
bestimmte Antwort nicht .geben. Nirgends kann man sich von der 
Werthlosigkeit vieler sogenannter statistischer Zusammenstellungen bes- 
ser überzeugen, als grade hier. Hill giebt an, dass von 88 Operirten 
nach Verlauf zweier Jahre nur zehn Rückfälle zeigten und zwei starben, 
während A. Monro unter 60 Patienten nach Ablauf dieser Zeit nur vier 
von Rückfällen verschont bleiben sah. Boyer erhielt von 25 Patienten 
nur emen und Macfarlane sah in 32 Fällen nicht eine Radikalkır; 
ebenso ungünstig war das Verhältniss bei 80 anderen ihm bekannten 
Fällen; Warren andererseits erhielt günstige Erfolge im Verhältnisse 
wie 1:3, A. Cooper wie 1:4. Aus diesen bunten Zahlen kann man 
aber nur die schon allgemein bekannte Thatsache entnehmen, dass in 
einer beträchtlichen Anzahl von Fällen der Krebs nach der Operation 
bald wiederkehrt, wobei man aber die Art der Ausführung der Operation 
selbst mit in Anrechnung zu bringen hat, ob mit Geschick und weit 
genug im Gesunden operirt ist, dass alles Erkrankte vollständig entfernt 
wurde, und dass andererseits in einer verschieden angegebenen Anzahl von 
Fällen durch die Operation die Krankheit wirklich entfernt wurde. 

2) Nach den Zusammenstellungen, die Leroy d’Etiolles 
gemacht hat, muss die zweite Frage verneint werden. Nach Walshe 
wird der Tod in der Mehrzahl der Fälle durch die Operation beschleu- 
nigt. Cooper und Brodie geben beide an, dass der Krebs nach 
zwei bis drei Jahren wiederkehrt und dann einen tödtlichen Verlauf nimnt, 

Trotz aller dieser Angaben, die auf Operationen beruhen, welche 
unterschiedslos ‚gemacht sind, darf man nicht vergessen, dass Fälle 
bekannt sind, in denen durch die Operation das Leben weit über die 
Durchschnittsdauer verlängert ist. Callaway sah in zweiundzwanzig 
Jahren bei einem Operirten kein Rezidiv eintreten, Velpeau nach Eut- 
fernung eines Markschwammes in acht bis zehn Jahren nicht; ebenso 
Brodie und Andere. 

Die einzigen statistischen Tabellen, die Zutrauen verdienen, sind 
die von Paget und Sibley zusammengestellten. Nach Paget wurden 
von 139 Patienten 75 nicht operirt; die durchschnittliche Lebensdauer 
derselben betrug 48 Monate, während die der 64 Operirten auf etwas 
mehr als 52 Monate kam. (Nach Sibley 32 und 54 Monate) In den 
ersten zwei Jahren der Krankheit war das Sterblichkeitsverhältniss bei 
den Öperirten geringer als bei den andern ; dort weniger als 11°, 
hier mehr als 30°). Die längste Lebensdauer in den nicht operirten 
Fällen betrug achtzehn, in den anderen wenig mehr als zwölf Jahre. 

Aber wenn auch die Operation das Leben wirklich nicht verlän- 
gert, so bringt sie doch die Patientin unter bessere Verhältnisse, 
nimmt ihr die heftigen Schmerzen, befreit sie von dem fötiden Geruche, 
schafft ihr ein ruhigeres Leben; und wenn dann der Tod durch sekundäre Ablagerungen bedingt wird, dann ist er nicht so schmerzhaft als durch das äussere Leiden.
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Alle diese statistischen Angaben haben den grossen Fehler, dass 
die Fälle ohne Auswahl zusammengestellt sind, dass man nicht die für 
die Operation geeigneten von denen zu scheiden wusste, in welchen die 
Ausschneidung nichts nützen konnte, vielleicht nur den Tod beschleunigte. 
Brodie hat sehr klar auf diese Punkte hingewiesen und gezeigt, wie 
oft durch Nachlässigkeit des Wundarztes die Operation in Verruf gebracht 
wird, weil er die Geschwulst nicht vollständig entfernte. 

Mit Rücksicht auf die Operationsfrage kann man die Brustkrebse 
in drei Klassen theilen: in die, welche die Operation unter keinen Um- 
ständen zulassen, welche ein zweifelhaftes Ergebniss versprechen und 
welche operirt werden müssen. “ 

1) Der Brustkrebs darf nicht operirt werden, bei voll ausgeprägter 
Kachexie, Affektion beider Brüste, Ablagerung in inneren Organen, An- 
schwellung der Drüsen unter und besonders über dem Schlüsselbeine, 
Verwachsung der Geschwulst mit den Rippen und den Zwischenrippen- 
muskeln, harter, fester, infiltrirter Haut, röthlichbrauner Farbe, lederar- 
tigem Anfühlen und schmutzigem, glasirtem Ansehen derselben; ferner 
nicht bei rapidem Wachsthume und gleichzeitiger erblicher Anlage und 
schliesslich bei ausgedehnter Ulzeration und fungösen Wucherungen. 

2) Der Erfolg ist zweifelhaft: bei alten, schwachen, anämischen 
Personen mit grossen Krebsgeschwülsten, wegen des folgenden heftigen 
Shocks; wenn durch einen blossen Fortsatz der Geschwulst zur unteren 
Fläche der Haut diese grubenförmig eingezogen ist — die Haut muss 
hier weitab mit entfernt werden, auch wenn sie scheinbar gesund aus- 
sieht oder sich so anfühlt, da ich vielfältig gefunden habe, dass sie auch 

noch im weiten Umkreise krebsig infiltrirt ist -——; bei mässiger An- 

schwellung der Achseldrüsen, wenn sie zum Ausschneiden günstig gele- 

gen sind; bei schon entwickelter Ulzeration wenn andere günstige 

Bedingungen fehlen. Nach Brodie lernt die Patientin, wenn die 

Geschwürsmassen entfernt sind, sich wohler befinden und kann ihr Leben 

dadurch verlängern. 

3) Alle die anderen nicht genannten Fälle sind für die Operation 

günstig, besonders wenn die Geschwulst mässig gross ist, langsam 

wächst oder nahezu stationär bleibt, die Haut nicht mitergriffen hat, 

oder nur durch einen Stiel mit ihr zusammenhängt, deutlich umschrieben 

und beweglich ist und nicht von angeschwollenen Lymphdrüsen begleitet 

ist. Noch besser ist nach Brodie die Prognose, wenn die Warze 

Sitz der Krankheit ist. 
Hat man sich ein Mal von der krebsigen Natur einer Geschwulst 

überzeugt, dann kann im Verzögern der Operation kein Vortheil liegen, 

wenn sie überhaupt nicht durch die oben angegebenen Gründe widerra- 

then wird. Die Erkrankung scheint anfänglich oft rein örtlich zu sein 

(S. 85), wird aber im späteren Verlaufe konstitutionell. Im Allgemeinen 

muss man stets die ganze Brustdrüse entfernen und sorgfältig darauf 

achten, dass nicht einzelne Reste zurückbleiben, bei infiltrirtem Krebse 

auch noch das umgebende Fettzellgewebe im weiten Umkreise. Zuwei- 

len kann es vorkommen, dass ein Krebs, besonders Skirrh isolirt 

\
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erscheint und am Rande der Drüse sitzt, ohne vielleicht im Zusammen- 
hange mit ihr zu stehen. Liegt er nach dem Brustbeine hin oder unter 
der Brustdrüse, dann muss diese mit entfernt werden, weil sie mehr 
oder weniger infiltrirt zu sein pflegt; sitzt sie aber am äusseren oder 
oberen Rande der Drüse, scheint sie von dieser abgelöst zu sein, liegt 
sie mehr in der Achselhöhle oder unter dem Schlüsselbeine, ist die 
Brust selbst sehr gross, fest und gesund anzufühlen ohne Härte oder 
Einziehung der Warze, kurz liegt kein Zeichen für eine tiefere Infiltra- 
tion vor, so nimmt man nur die Geschwulst und ein reichliches Stück 
der anliegenden Drüse fort. Nur wenn die Drüse klein und mager ist 
und verdächtige Erscheinungen vorliegen, wird es auch in diesen Fällen 
nothwendig, das Ganze zu entfernen. Ich habe übrigens die Beobach- 
tung gemacht, dass, wenn ich aus dieser Gegend Geschwülste ohne 
die Drüse ausschnitt, Erysipelas eher sich einstellte, als wenn die 
ganze Brustdrüse weggenommen war. 

Rezidive können in der Narbe, den Achseldrüsen oder in inneren 
Organen eintreten. Wiederauftreten in der Nachbarschaft der früheren 
Stelle hängt jedenfalls mit Krebskeimen zusammen, die in dem Zellge- 
webe, den Drüsen oder Muskeln zerstreut waren und nach der Entfer- 
nung der Muttergeschwulst zu wuchern anfangen. Hier zeigt sich die 
neue Geschwulst in der Narbe oder in den Lymphdrüsen ohne Betheili- 
gung jener und nimmt dann oft einen schnelleren Verlauf, als wenn 
nicht operirt ist, gleichsam als wenn die während des Heilungsprozesses 
gesteigerte Thätigkeit des Theiles die reproduktive Energie der Krebs- 
wucherung verstärkte. Das Rezidiv kann auch schon vor vollendeter 
Vernarbung eintreten, so dass die granulirende Fläche alle Rigenschaf- 
ten eines Krebsgeschwüres annimmt. Oder die Narbe erhält einige 
Wochen oder Monate nach ihrer Vollendung eine purpurne oder dunkel- 
röthliche Färbung, wird steinhart und zeigt stellenweise runde oder 
ovale Knoten, die zuweilen sehr zahlreich und verschieden gross sind, 
und die ganze Narbe durchsetzen, bis sie schliesslich in ein Krebsge- 
schwür zusammenfliessen. In solchen Fällen muss die erkrankte Stelle 
sofort herausgeschnitten oder herausgeätzt werden, vorausgesetzt, dass 
die Drüsen nicht zu tief ergriffen oder innere Organe infiltrirt sind. 

AmpuTArıon Der Bausıprüse. — Die Patientin liegt auf einem 
Tische; der Arm hängt zur Seite herab oder wird von einem 
Assistenten nach abwärts gehalten. Bei grosser Geschwulst, und wenn 
man den Blutverlust zu fürchten hat, lässt man die Schlüsselbeinarterie 
auf der ersten Rippe zusammendrücken; doch hängt die Blutung mehr 
von der Natur als der Grösse der Geschwulst ab. - Bei allen Krebsen, 
besonders dem Markschwamme, ist sie beträchtlich, bei einfachen, selbst 
grossen Geschwülsten dagegen oft sehr unbedeutend. Die Grösse und 
Anzahl der zu jenen tretenden Arterien erklären am besten die vegels- 
tive Thätigkeit der Krebse und ihren Einfluss auf den Organismus. 
Sind die Venen in der Nähe sehr ausgedehnt, so muss man auf die 
Stillung der Blutung bedacht sein, weil diese leicht in gefährlicher 
Weise profus werden kann. South verlor während der Operation 
eine Patientin aus diesem Grunde. Einige Wundärzte machen einen
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senkrechten, andere einen queren Schnitt. Ich ziehe einen schrägen in 
der Richtung der Fasern des grossen Brustmuskels vor, der, wenn es 
nothwendig wird, bis nach der Achselhöhle verlängert werden kann und 
nach der Vernarbung die freie Beweglichkeit des Armes ohne allen Zug 
und jede Zerrung gestattet. Ich mache desshalb einen schrägen ellipti- 
schen Schnitt von genügender Länge, erst unter- dann oberhalb der 
Warze, der einen hinreichenden Theil der Haut einschliesst, und füge 
ihm, wenn diese mitbetheiligt ist, noch einen queren hinzu, oder mache 
bei sehr grossen vorragenden Geschwülsten zwei senkrechte Schnitte, 
welche die Warze und verdächtigen Theile einfassen. Die Geschwulst 
wird dann aus ihrem Bette von oben nach unten durch einige Messer- 
züge herausgeschält, was bei grossen einfachen sehr schnell ausgeführt 
werden kann, und dann das Zurückbleibende genau geprüft, um nichts 
irgendwie Verdächtiges zurückzulassen. Werden noch angeschwollene 
Drüsen gefunden, so verlängert man den ursprünglichen Schnitt nach 
aufwärts oder macht in der Achselhöhle einen neuen, um diese heraus- 
zunehmen, wobei man die Schneide und Spitze des Messers sehr sorg- 
lich gebraucht, die Drüse mit einem Haken oder einer Arterienpinzette 
gut vorzieht, und sie lieber mehr mit den Fingern und dem Skalpell- 
hefte herausschält, um die in dieser Gegend so stürmischen Blutungen 
zu vermeiden. Dieser Theil der Operation ist jedenfalls der mühsamste, 
da die angeschwellten Drüsen oft weiter in die Achselhöhle hinein oder 
unter den Brustmuskel reichen, als es auf den ersten Blick schien. Lie- 

gen sie in dichter Nähe der Gefässe, dann ist es besser, nur so viel 
zu entfernen, als räthlich wird, das Uebrige mit einer kräftigen Schnur 
möglichst hoch oben zu unterbinden und dann erst unter der Schlinge 
durchzuschneiden, wodurch Blutung und Lufteintritt in die Venen ver- 
mieden wird. 

Primäre oder selbstständige Erkrankungen der Achseldrüse haben 
einen skrephulösen oder einen krebsigen Charakter; jene lassen sich 
leicht ausschälen, diese stehen so weit und tief mit den umliegenden 
Theilen in Verbindung, dass ihre Entfernung leicht gefährlich wird. Ich 
habe in solchen Fällen die Achsel- und Unterschulterblattgefässe in eini- 
ger Ausdehnung frei legen müssen. 

Nach Stillung aller Blutung hält man die Schnittränder mit einigen 
Nähten zusammen, und unterstützt sie durch eine Binde, um Blutung 
und Ansammlung des Wundsekretes zu vermeiden. Oft tritt eine erste 
Vereinigung ein, da wegen der Nachgiebigkeit der Theile selbst bei 
grossem Substanzverluste die Ränder gut aneinander zu liegen kommen. 
Manche ziehen es aber vor, die Wunde durch Granulationen heilen zu 
lassen, um durch den begleitenden Eiterungsprozess etwa zurückgeblie- 
bene Krebselemente auszustossen. Ich habe keine Beweise für den 
Werth dieser Ansicht, die an und für sich nichts Unwahrscheinli- 
ches hat. 

ERKRANKUNGEN DER BRUST- UND ACHSELDRÜSEN BEIM MANNE. 

Gelegentlich, wenn auch selten, erkrankt die männliche Brust in 
ähnlicher Weise wie die weibliche; man findet sie hypertrophisch, Müch-
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ausscheidend oder als Sitz von Kysten, eingekapselten oder Krebsge- 
schwäülsten. Die Behandlung ist dieselbe, das operative Einschreiten aber 
nicht in so ausgedehnter Weise nothwendig, wie bei der weiblichen Brust, 

SKIRRHÖSE Geschwürste können in ihren Anfangsstadien ausge- 
schnitten werden; erstrecken sie sich aber zu weit nach dem Schlüssel- 
beine hinauf und ist die Haut beträchtlich infiltrirt, dann überlässt man 
sie am besten sich selbst. 

ÜHRONISCHE SKROPHULÖSE GescHwürste bilden eine grosse, gelappte, 
mit Tuberkeln infiltrirte Masse unter dem Brustmuskel und können 
leicht ausgeschält werden, wenn sie den gewöhnlichen Mitteln. wider- 
standen haben. 

KRANKHEITEN DES UNTERLEIBES. 

Kap. XXXIM. 

Brüche. 

Unter einem Bruche, — hernia, — versteht man im weitesten Sinne 
die Ortsveränderung eines Organes aus seiner Höhle, indem es durch 
eine abnorme oder zufällige Oeffnung der Höhlenwand heraustritt z.B. 
das Gehirn aus der Schädel-, die Lunge aus der Brust-, irgend ein 
Theil des Darmes aus der Bauchhöhle. Tritt es aber durch eine natir- 
liche Oeflnung, der Darm z.B. durch die Mastdarmöffnung, so gilt dies 
nicht als ein Bruch, sondern als ein Vorfall. 

Ein Bruch kann fast an jedem Theile der Bauchwand hervortreten, 
besonders aber da, wo Muskel- und Sehnengewebe schwach entwickelt 
sind, um beim Manne den Samenstrang, beim Weibe das runde Band 
durchtreten zu lassen, oder am Oberschenkel die grossen Gefässe, mit 
einem Worte am Leisten- und Schenkelkanale. Ausser diesen Stellen 
beobachtet man sie noch besonders an dem Nabelringe, dem eiförmigen 
Loche, dem Darmbeinausschnitte, dem Damme, in der Scheide, an den 
Muskeltheilen der Bauchwand, dem Zwerchfelle etc. 

Struktur der Brüche. Die Brüche sind zusammengesetzt aus dem 
Bruchsacke und dem Bruchinhalte. 

Der Sack ist die Verlängerung jenes Bauchfelltheiles, welcher der 
Oeffnung entspricht, durch welche das Eingeweide nach aussen tritt; 
man unterscheidet an ihm den Zals und den Körper. 

Der Hals besteht gewöhnlich in einer plötzlichen Verengerung des Sackes, wie namentlich bei einigen Schenkelbrüchen, ist meistens eng 
und kurz, nur bei alten Brüchen weit und ausgedehnt, kann aber in 
anderen Fällen auch lang und verdickt, selbst gefässreich sein. Diese Verdickung wird zuweilen bedeutend, ist durch Ablagerung einer pla- stischen Masse bedingt und die Folge der Reizung, welcher der Hals durch den Druck der Bruchgeschwulst oder des Bruchbandes , durch die 

Ä
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Inkorporation des aussen aufliegenden subserösen Zellgewebes oder durch 
den Druck seiner Falten innerhalb der Durchtrittsöffnung — ausge- 
setzt ist. 

Der Bruchsackkörper hat eine verschiedene Form, ist aber gewöhn- 
lich kuglig oder birnförmig, zuweilen länglich und zylindrisch, und schwankt 
in der Grösse zwischen der einer Kirsche bis zu der eines Kopfes. 
Bei frisch entstandenen Brüchen ist er gewöhnlich düun und durchschei- 
nend, wird aber dann verdickt, von Gefässverzweigungen durchzogen 
und fast blättrig in der Struktur, besonders bei alten Schenkelbrüchen. 
In anderen Fällen jedoch wird er mit zunehmender Ausdehnung des 
Bruches dünn und atrophisch, so dass er seinen Inhalt durchscheinen 
lässt, wie z. B. bei alten Nabelbrüchen. Zuweilen kann der Bruchsack 
eine fibröse oder kalkige Umformung eingehen. 

Der Sack hüllt zwar gewöhnlich den vorgefallenen Darın vollstän- 
dig ein, zuweilen aber nur theilweise, wenn der Bruchinbalt selbst kei- 
nen vollständigen Bauchfellüberzug hat, wie z. B. Blinddarm oder Blase. 
Oder der Sack ist zerrissen oder fehlt. gänzlich; sehr selten ist ein dop- 
pelter, indem der eine in dem anderen oder hinter ihm liegt. Doch sind 
auch Fälle bekannt geworden, in denen drei existirten, A. Cooper sah 
an einer Person sechs. 

Die Bauchwände an der Aussenseite des Sackes erleiden wichtige 
Veränderungen. Die Bruchpforte ist gewöhnlich kreisrund; nach eini- 
ger Zeit wird sie verhärtet und beträchtlich vergrössert, an Stellen, an 
denen die Bauchwand beweglich ist, wie in der Leistengegend, durch 
alte Brüche von ihrem ursprünglichen Orte verdrängt und nach abwärts, 
gewöhnlich gegen die Mittellinie zu gezogen. Das subseröse Zellgewebe 
wird immer bedeutend verdickt, oft verhärtet und fettig, so dass es 
eine der diehtesten Umhüllungen abgiebt und zuweilen genau dem Netze 
ähnelt. Die mehr oberflächlich liegenden Strukturen, wie Haut und 
Faszie, werden bedeutend verlängert und gestreckt, sind oft gespannt 
oder faltig und gewöhnlich verdünnt, wenn sie nicht durch den Druck 
eines Bruchbandes verdickt wurden. 

Inhalt des Bruchsackes. Mit Ausnahme der Bauchspeicheldrüse ist 
jedes Eingeweide in Bruchgeschwülsten gefunden worden. Am häufig- 
sten liegen Därme vor (Enterozele), besonders der Krummdarm. Die 
Grösse des vorgefallenen Darmtheiles ist sehr verschieden; es kann nur 
ein Theil der Darmwand vorliegen, aber auch eine Masse von mehreren 
Fussen. Ist erst ein kleiner Theil vorgefallen, dann tritt die Neigung 
des anliegenden, nachzufolgen, immer stärker hervor, bis schliesslich, 
wie in einigen grossen alten Brüchen, die grössere Masse des Darmes 
im Sacke liegt. Den Dickdarm findet man selten, gelegentlich den 
Blinddarm. Hat ein Eingeweide schon lange die Bauchhöhle verlassen, 
dann werden gewöhnlich die Häute verdickt, der Theil wird verengt, 
erhält eine grauliche Oberfläche und erleidet in seiner Thätigkeit mehr 
oder weniger Veränderungen. Das entsprechende Gekröse wird verdickt, 
hypertrophisch und gefässreich. 

Das Netz kann zugleich mit den Därmen vorfallen, oder auch nur 
allein im Bruchsacke liegen und bildet dann ein Epiplozele. Es wird
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bald dick, verhärtet, fest und blättrig, und verliert seine gewöhnliche 
Zellgewebsstruktur. Die Venen nehmen meistens etwas variköse Beschaf. 
fenheit an. Der vorgefallene Theil hat eine dreieckige Form mit der 
Spitze nach oben, ist zuweilen nicht gefaltet, in anderen Fällen zylindrisch 
zusammengedrückt. Gelegentlich bilden sich Oeffnungen in ihm, durch 
welche eine Darmschlinge schlüpfen und in sekundärer Weise innerhalb 
des Sackes eingeschnürt werden kann. Andere Male hat man Kysten 
im vorgefallenen Theile. angetroffen, die flüssigen Inhalt hatten oder 
einem Darmtheile zum Lagerorte dienten. Liegen Netz und Eingeweide 
gleichzeitig im Bruchsacke vor, so nennt man dies eine Entero-epiplo- 
zele; gewöhnlich war das Netz der vorangehende Theil, das dann gele- 
gentlich den Darm einhüllt. 

Breite oder brückenförmige Verwachsungen und Bänder bilden sich 
gewöhnlich in alten Säcken, entweder zwischen den Eingeweiden allein 
oder zwischen ihnen und dem Netze, oder zwischen der Sackwand und 
seinem Inhalte. In frischen Brüchen sind sie weich und leicht zerreiss- 
bar, in alten oft sehr derb, besonders am Halse. 

Ausser den genannten Eingeweiden findet sich im Bruchsacke 
immer noch eine gewisse Menge Flüssigkeit, die hier gebildet wird, um 
den Inhalt schlüpfrig zu erhalten, gewöhnlich nicht bedeutend ist, in 
entzündeten Säcken aber oder bei Darmeinschnürungen, besonders in 
Leistenbrüchen, in beträchtlicher Masse sich ansammelt; in diesen Fil- 
len hat: sie gewöhnlich eine bräunliche Farbe, ist aber klar und durc- 
scheinend. 

Hydrozele des Bruchsackes. In einigen Fällen sammelt sich diese 
Flüssigkeit innerhalb des Sackes in einer Art von Kyste, indem das 
Netz an seinem oberen Theile Verwachsungen eingeht und unten einen 

Raum lässt, der als Behälter für jene dient (Fig. 163). 
Die Flüssigkeit ist oft in beträchtlicher Menge an- 
gesammelt; ich entleerte in einem Falle drei Pin- 
ten derselben, von dunkelbrauner Färbung. Man 
darf diese Ansammlungen nicht mit denen zusan- 
menwerfen, die bei eingeschnürten Brüchen oder 
in Säcken gefunden werden, welche noch mit der 
Bauchhöhle in Verbindung stehen. WVendet man 
den Namen Hydrozele eben nur auf die Fälle an, 
in denen auf dem Grunde eines alten Bruchsackes 
— der entweder in Folge einer Radikalkur des Bru- 
ches oder der Verwachsung des Darmes oder Netzes 
mit seinem oberen Theile und Halse ausser allen 
Zusammenhang mit dem Bauchfelle gekommen ist — 

ze langsam und allmälig sich Flüssigkeit ansammelt, 
(Hyärozeie des Bruchsackes) dann wird man diesen Zustand sehr selten antref- 

fen. Ausser einem Falle aus meiner eignen Praxis 
kenne ich nur noch den von Curlin g beobachteten, den einzigen wäh- 
rend seiner Anstellung im London Hospital, ferner je zwei Fälle von 
Pott und Pelletan und je einen von Lawrence und Boyer.  
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Erscheinungen der Brüche. Obwohl die Brüche hinsichtlich des 
Sackinhaltes und dessen Zustandes beträchtliche Verschiedenheiten zeigen, 
so giebt es doch auch allen gemeinsame Punkte. Sie bilden an einer der 
gewöhnlichen Unterleibsöffnungen eine längliche oder runde Geschwulst, 
die unten breiter als oben ist, hier oft zu einer Art Hals sich einengt, 
und, während der Pat. steht, den Athem anhält, hustet oder Muskelan- 
strengungen macht, sich vergrössert. Sie kann in die Bauchhöhle durch 
Druck zurückgedrängt werden, geht auch in der Rückenlage leicht frei- 
willig zurück, erscheint aber während der aufrechten Stellung wieder 
von selbst. Beim Husten kann man deutlich einen kräftig mitgetheilten 
Stoss fühlen. 

Reine Eingeweidebrüche sind gewöhnlich glatt, geben bei Druck 
einen gurrenden, und bei der Perkussion einen tympanitischen Ton. 
Man fühlt sie deutlich mit dem genannten Geräusche in die Bauchhöhle 
zurückschlüpfen, und der Finger empfindet beim Husten einen kräftigen 
Anprall; gewöhnlich sind gleichzeitig Verdauungsbeschwerden und zie- 
hende unangenehme Gefühle vorhanden. 

Netzbrüche fühlen sich gewöhnlich weich und teigig an, lassen 
sich nur langsam zurückdrängen, haben eine unregelmässige Oberfläche 
und grenzen sich nicht deutlich ab. An der linken Seite bilden sie 
sich am häufigsten aus und sind wegen der Kürze des Netzes bei Kin- 
dern selten. Beim Darm-Netzbruche mischen sich die Erscheinungen 
beider Formen miteinander, aber gewöhnlich in so unbestimmter Weise, 
dass man selten vor der Eröffnung des Sackes eine genaue Diagnose 
stellen kann. 

Blinddarmbrüche kommen natürlich nur auf der rechten Seite vor. 
Die Geschwulst ist gross, unregelmässig, knotig, und wegen Verwachsun- 
gen des vom Bauchfelle nicht überzogenen Theiles nicht zurückzubrin- 

gen. Der Sack fehlt, oder ist in der Mehrzahl der Fälle nur theilweise 
vorhanden; doch kommen auch einige vor, in denen er deutlich aus- 

geprägt ist, Bei umfangreichen und theilweise von der serösen Haut 

eingehüllten Brüchen, existirt gewöhnlich am oberen Theile ein Sack, 

in den ein Theil des Dünndarmes fallen kann, so dass ein zweiter Bruch 

über und vor dem des Blinddarmes zu liegen kommt, welchen letzteren 

man an der hinteren Wand findet, wenn der Sack geöffnet wird. 

Blasenbrüche kommen sehr selten vor und haben gewöhnlich nur 

einen theilweisen Bauchfellüberzug, Doch fand South im Thomas 

Hospital ein Präparat, in dem der Blasengrund mit seiner Bauchfellhülle 

in einem deutlichen Sacke lag. . Dieser Bruch kann sich auch mit einem 

Darmbruche vereinigen. Er ist nie zurückzubringen, ist mit Harnbe- 

schwerden verbunden und je nach der Menge des Inhaltes verschieden 

gespannt und fluktuirend; durch Druck kann man den Urin zur Harn- 

yöhre herausdrängen. Harnsteine, die sich im Bruche bildeten, sind vom 

Hodensacke aus entfernt oder durch erregte Ulzeration ausgestossen 

worden. 
Ursachen. Die Brüche können angeboren sein, wenn die einzelnen 

Oeffnungen sich nicht geschlossen haben, oder in einem späteren Alter 

durch Muskelanstrengungen evworben werden, z. B. beim Heben eines
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schweren Gewichtes, beim Springen, Husten, schwerem :Stuhlgange oder 
Harnen, wenn Verengerungen. dem Durchgange des Harnes hinderlich 
sind, besonders bei zartgebauten Individuen mit schlaffer Muskulatur 
oder vorstehender Leistengegend. Auch Ortsveränderungen,, die durch 
die schwangere Gebärmutter bedingt sind, können gelegentlich Anlass 
geben. Meistens vereinigen sich mehrere Ursachen: Alter, Schwäche, 
plötzliche Abmagerung und dadurch bedingtes Weiterwerden der Unter. 
leibsöffnungen, mit einer kräftigen Anstrengung oder Bewegung. 

Am Meisten disponiren Alter, Geschlecht und Beschäftigung. 
Geschlecht. Männer werden häufiger befallen als Weiber; nach 

Malgaigne ist in Frankreich von dreizehn Männern einer und von zwei- 
undfunfzig Frauen eine bruchleidend. Am Meisten neigen Männer zu 
Leistenbrüchen, an denen aber auch alte Frauen sehr gewöhnlich leiden, 
Nach Lawrence waren unter 83,584 Personen, die von der City of 
London Truss Society Bruchbänder erhielten, 67,798 Männer und 
15,786 Frauen (Treatise on Hernia 5. edit. p-. 11). 

Das Alter hat einen wesentlichen Einfluss. Malgaigne fand wegen 
des Vorherrschens der angebornen Brüche unter Kindern das Leiden 
sehr häufig, nämlich im ersten Lebensjahre das Verhältniss wie 1:21. 
Dann nimmt die Häufigkeit ab, so dass dieses im zweiten Jahre sich 
gestaltet wie 1:29, im Dritten wie 1:37, im dreizehnten ‘wie 1:77. 
Von da ab steigt die Häufigkeit des Vorkommens wieder; im einund- 
zwanzigsten Jahre fand er das Verhältniss wie 1: 32; im achtundzwan- 
zigsten 1:21; im fünfunddreissigsten 1: 17, im vierzigsten 1:9; m 
funfzigsten 1:6; vom sechszigsten bis zum siebzigsten 1:4; vom sieb- 
zigsten zum fünfundsiebzigsten 1:3. Unter Frauen findet man die Brüche 
am häufigsten zwischen dem zwanzigsten und funfzigsten Lebensjahre. 

Beschäftigung. Am Meisten geben die Beschäftigungen Anlass, 
welche, besonders zeitweise unterbrochene, kräftige Muskelanstrengungen 
verlangen, namentlich wenn noch die nachtheilige Gewohnheit hinzu- 
kommt, fest anliegende Gürtel zu tragen, welche den Unterleib ein- 
schnüren und die ganzen Eingeweide in der Richtung nach der Leisten- 
gegend hin drücken. 

ZesTÄnde Der Brüche. — Brüche können unter sehr verschie- 
denen Zuständen gefunden werden, die natürlich entsprechende Verschie- 
denheiten in den Folgen und der Behandlung bedingen. Im Anfange 
sind die meisten Brüche unvollständige, indem sie eine Zeitlang in der 
Oefinung des Kanales, den sie schliesslich durchwandern, zurückgehal- 
ten werden. Sind sie aber bereits diesseits der Bauchwand vorgedrun- 
gen, dann nennt man sie vollständige. Ein Bruch kann ferner beweg- 
lich, nicht beweglich und eingeklemmt sein. 

BEWEGLICHE BRÜCHE. 

Ein Bruch ist gewöhnlich anfänglich beweglich, d. h. sein Inhalt 
kann leicht in die Bauchhöhle zurückgebracht werden, tritt aber wieder 
vor, wenn der Pat. steht, sich anstrengt oder den Athem anhält, und 
empfängt beim Husten einen deutlichen Stoss. Der Sack dagegen ist
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fast stets an seinem neuen Sitze mit der Umgegend verwachsen, so dass 
er unbeweglich wird. 

ANLEGUNG DER BRUCHBÄnDER, — Durch ein umgelegtes Bruchband 
sucht man den zurückgebrachten Bruch zurückzuhalten; das gebrauchte 
Band muss desshalb dem jedesmaligen Falle angepasst sein. Die von 
Salmon, Ody oder Tod für die Leisten- und die von Mocmain 
für die Schenkelbrüche angegebenen halte ich für die besten. Bei 
Nabel- oder Bauchbrüchen ist ein durch einen Gürtel befestigies elasti- 
sches Kissen der passendste Apparat. Wenn man das Bruchband aus- 
sucht, muss man darauf sehen, dass die Kraft der Feder der Grösse 
und Stärke des Pat. angemessen ist, und dass sie die entsprechende 
Form hat, damit sie auf keinen anderen Theil der Bauchwand einwirken 
kann, als auf die bestimmten Punkte des Druckes und Gegendruckes. 
Das Kissen muss konvex und fest gepolstert und genügend gross sein, 
nicht nur auf die äussere Oeffnung, sondern auch auf die ganze Länge 
des Bruchkanales zu pressen. Vor der Anlegung lässt man den Pat. 
auf den Rücken legen, und den Oberschenkel zur Erschlaffung der Bauch- 
wand anziehen und beugen, und bringt den Bruchinhalt in der entspre- 
chenden Richtung zurück. Dann legt man das Bruchband an und über- 
zeugt sich von seinem richtigen Sitze in der Weise, dass man den Pat. 
auf den Rand eines Stuhles mit ausgespreizten Beinen sitzen, diese weit 
öffnen und bei vorwärts gebeugtem Oberkörper den Pat. mehrere Male 
husten lässt. Schlüpft dabei der Bruch nicht vor, dann kann man von der 
Wirksamkeit des Bandes überzeugt sein, der Pat. sollte es den ganzen 
Tag tragen, und nie ohne dasselbe gehen. Des Nachts dagegen kann 
es abgelegt oder durch ein leichteres ersetzt werden. Sollte das Polster 

die Haut durch Druck reizen, dann legt man ein elastisches Luftkissen 

unter oder lässt mit Weinspiritus waschen. 

RADIKALKUR DER Batcre. — Trotz der vielfach angegebenen, 

mannichfachen Methoden, Brüche radikal zu heilen, bleibt doch nur der 

Druck eines guten Bruchbandes das einzige Mittel, das vollkommen 

sicher und dauernd wirkt. Bei Kindern hat man vollkommene Heilung 

damit erzielt, die allerdings bei Erwachsenen seltner wird. Soll der 

Druck in dieser Weise wirken, dann muss sich sein Einfluss in jahre- 

langer Dauer auf den ganzen Bruchkanal erstrecken; man muss ferner 

sorgsam darauf achten, dass der Bruch auch nicht ein einziges Mal vor- 

fällt, weil sonst die Behandlung immer wieder von Neuem beginnt. 

Auch wenn man von der Schliessung des Kanales überzeugt ist, darf 

das Bruchband doch noch auf lange Zeit hin nicht abgelegt werden, da- 

mit nicht irgend eine unglückliche Bewegung den Vorfall wieder zu 

Stande bringt. . . i 

Alle die Operationen, die man zur Erreichung einer vollstän- 

digen Heilung vorgeschlagen hat, beruhen auf einem der beiden Prin- 

zipe: den Sack durch eine in ihm oder seinem Halse erregte Entzündung 

zum Verschluss zu bringen oder durch Einstülpung der Hautgewebe die 

u verstopfen. 

ae die Herstellung der genannten Zustände der Wiederkehr 

des Bruches stets vorbeugen, so würde eine gründliche Heilung so



512 Unterleibsbrüche. 

selten nicht sein; aber jene sind nicht die einzigen Erfordernisse der. 
selben. In vielen Fällen müsste man noch die Form und Verbindungen 
der Baucheingeweide, sowie die Grösse der Unterleibshöhle verändern 
und mancherlei Umstände modifiziren können, die, unabhänig von diesen, 
mit dem Bruche selbst in Verbindung stehen. Viele von den Mitteln, 
durch welche man die Verödung des Sackes hat herbeiführen wollen: 
Unterbindung, Aetzung, Einspritzung von Jodtinktur, Skarifikation, 
Ausschneidung können so gefährliche Bauchfellentzündungen veranlassen 
und nützen doch so wenig, dass wir uns nicht bei ihnen aufzuhalten 
brauchen. Dasselbe gilt von der Einstülpung der Hautdecken in den 
Bruchkanal und dadurch beabsichtigte Verstopfung desselben, eine Methode, 
von der viel Geschrei gemacht wurde, die aber nur selten von dauernden 
Erfolge ist, weil das eingestülpte Stück dem Drucke der Eingeweide 
leicht nachgiebt und dem Bruche gestattet, von Neuem hervorzutreten. 

Wutzer’s Operation. Wutzer in Bonn hat ein Verfahren ange- 
geben, durch welches er in einer. sicheren und erfolgreichen Weise 
die beiden Prinzipe der älteren Methoden vereinigt: den Bruchhals durch 
erregte Entzündung zum Verwachsen zu bringen und den Leistenkanal 
durch Einstülpung der Hodensackhaut zu verschliessen. Der Pat, liegt 
auf dem Rücken, der Bruch wird zurückgebracht, der Hodensack auf 
der Spitze des Zeigefingers in den Leistenkanal bis zum inneren Le- 
stenringe nach aufwärts gedrängt, und dann auf dem Finger ein gut 
eingeölter vier Zoll langer Buchsbaumzylinder (Fig. 164, C) eingeschoben, 

Fig. 164. 
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(Wutzer’s Apparat zur Radikalkur der Leistenbrüche.) 

der im Leistenkanale liegen bleibt. Dann stösst man die im Imeren 
dieses Zylinders befindliche biegsame stählerne Nadel (A), die in einem 
abnehmbaren Handgriffe angebracht ist, durch den eingestülpten Hoden- 
sack, den Bruchsack und die vordere Bauchwand durch, und deckt 
schliesslich die vordere Kanalwand mit einer konkaven Platte, die vom 
eine Oeffnung für den Durchtritt der Nadel hat, an ihrem hinteren 
Theile in eine Gabel zu liegen kommt und mit einer Schraube an dem 
Zylinder befestigt wird. Der Apparat bleibt sechs bis acht Tage liegen, 
wird dann entfernt und durch eine Lintkompresse ersetzt, die eingelegt 
und durch eine Binde fest eingedrückt wird, . 

Dieses Verfahren ist schr einfach in der Ausführung und scheint 
mir erfolgreicher als jedes andere; aber auch ihm hat man dieselben 
Bedenken entgegengesetzt, die bei den älteren Methoden hervorgehoben 
sind, dass nämlich eine gefährliche Bauchfellentzündung erregt werden 
und zwischen dem unteren Theile des Hodensackpfropfes und den ent
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sprechenden Seiten des Leistenkanales und Ringes die Verwachsung nicht 
genügend vor sich gehen kann, der Verschluss demnach nicht ein vollkom- 
mener wird, und die Radikalkur unter diesen Umständen nicht gelingt. 

Was den ersteren Vorwurf betrifft, so lege ich kein grosses 
Gewicht auf ihn, da ich trotz vielfältiger Anwendung auch nicht ein 
Mal eine Neigung zu einer Bauchfellentzündung oder sonstigen örtlichen 
Affektion bemerkt habe, abgesehen von einer Hauterosion, die in zwei 
Fällen eintrat. Bezüglich des zweiten Punktes lässt sich allerdings 
nicht leugnen, dass die Operation häufig erfolglos ist, aber auch die 
Erfolge sind nicht selten. Ich habe Patienten seit fünf Jahren unter 
meinen Augen, bei denen die Heilung eine vollständige ist. Selbstver- 
ständlich darf man Wutzer’s Verfahren nicht unterschiedslos anwen- 
den wollen. Ist der vorgefallene Theil bedeutend, steht der Leisten- 
ring weit offen, liegt Netz mit im Sacke und ist der Bruch alt, dann 
wird man allerdings nicht viel Erfolg zu erwarten haben. Wenn dage- 
gegen der Pat. jung und gesund, der Bruch klein und frisch und noch 
nicht in den Hodensack vorgedrungen ist, dann liegt kein Grund vor, 
an einem guten Ausgange zu zweifeln. 

Wood’s Operation. Um den Kanalverschluss möglichst vollständig 
zu machen und namentlich die innere und hintere Wand zur Ver- 
wachsung zu bringen, hat Wood eine von der Haut aus eingelegte sub- 
kutane Ligatur empfohlen, durch welche die sehnigen, den Leistenkanal 
begrenzenden Gewebe einander genähert werden sollen. 

Der Pat. liegt auf dem Rücken mit gut erhobenen Schultern, 
die Schamgegend und der Hodensack werden abrasirt, der Bruch wird 
zurückgebracht und von einem Assistenten der innere Ring durch Druck. 
geschlossen gehalten. Der Wwundarzt steht an der leidenden Seite, 
macht mit eimem kleinen Selmenmesser über dem unteren Geschwulst- 
theile, oder, wenn der Bruch sehr gross ist, ungefähr zwei und einen 
halben Zoll unter dem Schambeinkamme einen drei Viertel- Zoll langen 
Hautschnitt in den Hodensack, und trennt dann mit dem flach gehal- 
tenen, zwischen Haut und tunica dartos eingeführten Messer die letztere 
in einem Umkreise von zwei Zollen von der Haut ab. Hierauf lässt man 
die zusammengehaltenen Knie stark gegen den Unterleib hin anziehen, 
um die Theile in der Nähe des Poupart’schen Bandes zu erschlaffen, 
führt an der rechten Seite den rechten, an der linken den linken Zeige- 
finger so tief wie möglich nach abwärts in die Hautwunde ein, schiebt, 
während die innere Handfläche nach vorn gehalten wird, die losge- 
trennte Faszie bis zum inneren Leistenringe ein, bringt die Spitze des, 
den Samenstrang schützenden Fingers hinter den unteren Rand des inne- 
ren schrägen Muskels und biegt sie hakenförmig nach vorn, um diesen 
zu erheben, wobei man an dem äusseren Fingerrande die vereinigte 
Sehne des inneren schrägen und queren Muskels fühlt. Darauf führt 
man längs der üusseren Fingerseite eine gekrümmte, in einem festen 
Stiele sitzende, stumpfspitze Nadel bis zum Nagelgliede ein, und 
stösst sie hier durch die vereinigte Sehne und die äussere schräge 
Aponeurose nach vorn durch, bis sie äusserlich die Haut erhebt, die aber 
erst durchstochen wird, nachdem sie möglichst nach oben und innen 

Erichsen’s Chirurgie. II. 33
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gezogen ist. Dann fädelt man einen kräftigen glatten, erst gewachsten, 
dann beseiften Hanffaden in das Nadelöhr ein, zieht die Nadel zurück 
und lässt das eine Fadenende an diesem Punkte heraushängen. Der 
einstülpende Finger wird nun an die äussere Seite des Samenstranges 
hinter Poupart’s Band gebracht, und dasselbe, so weit vom Rande 
des äusseren Leistenringes entfernt als möglich, auf der Spitze jenes 
erhoben, die Nadel mit dem anderen Fadenende längs der inneren Fin- 
gerseite eingeführt, dicht am Bande durch den äusseren Schenkel des 
Leistenringes, gegenüber dem inneren Ringe, eingestossen und die Haut 
dann soweit wieder nach abwärts gezogen, dass die Nadelspitze in der 
ersten Stichöffnung sichtbar wird. Die Schlinge hält man nun fest und zieht 
das freie Fadenende mit der Nadel zurück, aber nur erst, wenn man sieh 
überzeugt hat, dass jenes auch in dem Oehre sich bewegt. Der Zeige- 
finger wird darauf mit nach vorn gerichtetem Nagel an die innere Seite 
des äusseren Ringes gebracht und an die hintere Kanalwand angedrückt, 
so dass der äussere Rand des graden Muskels fühlbar wird, sowie die 
dreieckige Aponeurose und die vereinigte Sehne, die diesen hier bedecken. 
Gleichzeitig wird der Hodensack gut über den Schamberg gezogen, da- 
mit der Samenstrang möglichst nach aussen über den äusseren Schenkel 
des Leistenringes zu liegen kommt. Die Nadel wird nun durch die drei- 
eckige und die vereinigte Sehne am Rande des graden Muskels, sowie 
durch den inneren Schenkel des äusseren Ringes ungefähr einen halben 
Zoll über dem Schambeinkamme durchgestossen; indem die Haut dabei 
nach ab- und einwärts gezogen wird, tritt die Nadel zum dritten Male 
durch den ersten Ausstichspunkt. Jetzt zieht man den Faden heraus 
und entfernt die Nadel; es bleiben somit zwei Enden und eine Liga- 
turschlinge; die eine von jenen durchbohrt die vereinigte und die drei- 
eckige Sehne und den inneren Schenkel des Leistenringes, die andere 
den äusseren. Durch Einführen des Fingers und Anziehen der Schlinge kann man sich dann überzeugen, dass an der hinteren Wand ein fester 
Halt gegeben ist und dass die beiden Schenkel des äusseren Ringes gut zusammengezogen sind. Die Fadenenden legt man über die äus: sere Leistengegend, die Schlinge mit ihnen gekreuzt gegen die Mittel- 
linie hin. Eine flache Zylinderkompresse aus Glas oder Buchsbaum, die zwei und einen halben Zoll lang und einen breit ist, wird dann in der 
Richtung des Kanales auf die gekreuzte Ligatur aufgelegt, deren eines 
Ende durch die Schlinge gezogen über die Kompresse zu liegen kommt und mit dem anderen Ende zu einem Schlingenknoten zusammengebunden 
wird. Dann legt man an jede Seite der Kompresse ein Lintkissen, un sie in gleichmässiger Lage zu erhalten und über das Ganze ein Polster 
und eine Binde, die man nach vierundzwanzig Stunden entfernt; die Kompresse kann man vier bis sechs Tage liegen lassen, die Schlingen- fäden zehn Tage bis drei Wochen, je nach der im Kanale wahrgenom- menen Wirkung und Konsolidation. 

UNBEWEGLICHE BRÜCHE. 
., Brüche, die sich nicht in die Bäuchhöhle zurückbringen lassen, sind gewöhnlich von alter Dauer und grossem Umfange und enthalten
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Därme, Gekröse und eine bedeutende Menge verdickten Netzes, In 
vielen Fällen lässt sich wenigstens ein Theil der vorgefallenen Masse — 
gewöhnlich der Darm — zurückbringen, während das Netz liegen bleibt. 

Ursachen. — Form, Verwachsungen oder die Natur des Bruches 
können seinem Zurückbringen hinderlich sein. Nimmt der Sack Sanduhr- 
form an oder wird sein Hals länglich und eng, so kann der Inhalt 
dauernd vorgefallen bleiben; in gleicher Weise das Netz, wenn es 
in seinem unteren Theile ausgebreitet und am Halse verengt ist, die 
Rückkehr in die Bauchhöhle;unmöglich machen, In derselben Weise wir- 
ken Verwachsungen zwischen dem Sacke und seinem Inhalte oder zwi- 
schen dem Darme und Netze, die gleichzeitig auch gewöhnlich mit Form- 
veränderungen des Sackes und Netzes verbunden sind. Brüche des 
Blinddarmes und der Blase sind wegen der schon genannten anatomischen 
Beziehungen nie zurückzubringen. ($. 509.) 

Erscheinungen. Nicht zurückzubringende Brüche sind eine Quelle 
vieler Beschwerden; sie haben, sich selbst überlassen, die Neigung, grös- 
ser zu werden, bis sie, wie in den schlimmsten Fällen, den grössten 
Theil der Baucheingeweide enthalten, eine enorme Geschwulst bilden und 
durch ihre Grösse und ihr Gewicht eine bedeutende Last abgeben. 
Selbst kleine veranlassen ein Schwächegefühl in dem Theile, sowie zie- 

hende Schmerzen, sehr häufig Kolikanfälle und Verdauungsbeschwerden. 

Dabei schwebt der Pat. in der steten Gefahr, dass irgend eine Anstren- 

gung eine Einklemmung veranlasst oder ein Druck oder Schlag Entzün- 

dung des Bruches hervorruft, 
Behandlung. Solche Brüche müssen nicht nur vor der Einwirkung 

äusserer Schädlichkeiten bewahrt, sondern auch an ihrer Vergrösserung 

verhindert werden, am besten durch das Tragen eines Bruchbandes mit 

grossem konkavem Polster, das den Bruch unterstützt und schützt, "wenn 

er eben nicht bereits einen zu grossen Umfang erreicht hat, in welchem 

Falle ein Tragbeutel angelegt werden muss. Bransby Cooper hat 

den Vorschlag gemacht, durch wochenlanges Bettlager, knappe Diät und 

anhaltend gebrauchte Eisumschläge den Bruch wieder beweglich zu 

machen; nebenbei soll man, wenn viel Netz vorliegt, blaue Pillen und 

Brechweinstein geben, um das Fett zur Absorption zu bringen. Jeden- 

falls verdiente dieser Vorschlag eine eingehende Prüfung. 

ENTZÜNDETE UNBRwEGLIcHE Brüche. — Entzündungen solcher 

Brüche verwickeln den Fall in bedenklicher Weise und können mit Ein- 

klemmungen leicht verwechselt werden. Der Theil wird geschwollen, 

heiss, empfindlich und schmerzhaft, ist nicht sehr gespannt und selten 

an Grösse vermehrt; gleichzeitig ist Fieber vorhanden; in der nächsten 

Umgebung stellen sich Erscheinungen der Bauchfellentzündung ein. 

Brechen ist im Allgemeinen eine frühe, aber keine beständige Erschei- 

nung; das Entleerte besteht nie in kothigen Massen, sondern in unver- 

dauten Speiserestern. Stuhlverstopfung , die gewöhnlich bei Bauchfellent- 

zündungen sich einstellt, ist nicht vollständig, da Blähungen mit kleinen 

Mengen flüssigen Kothes gelegentlich abgehen. Wichtig ist, dass die 

Entzündung im Körper des Sackes beginnt und von hier aus auf die 

“mit dem Bruchhalse in Verbindung stehenden Theile der Bauchhöhle sich 
33*
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weiter verbreitet, Die Magen- und Darmstörungen sind sekundärer 
Natur. 

Die Behandlung muss gegen die Bauchfellentzündung gerichtet sein; 
Blutigel auf den Sack und seinen Hals, reichliche Gaben von Kalomel 
und Opium, Klystire, Ruhe und antiphlogistisches Regimen werden 
gewöhnlich bald die entzündliche Thätigkeit beruhigen und beseitigen. 

VERSTOPFUNG DER Brüche. — Ein alter, unbeweglicher Bruch 
kann gelegentlich verstopft (inkarzerirt) werden, besonders bei alten Len- 
ten, wenn Blähungen oder unverdauliche Massen, z. B. Kirschkerne ete, 
in einer Darmschlinge sich angesammelt haben. Verstopfung, Aufstossen 
und vielleicht zeitweiliges Erbrechen bilden die Erscheinungen, auch kann 
etwas Schmerz, Schwere im Bruche oder unbehagliche Empfindung sich 
einstellen; Spannung dagegen wird nicht beobachtet; die Erscheinungen 
haben einen chronischen oder subakuten Charakter. 

Behandlung. Man verordnet ein gut abführendes, am besten ein 
zusammengesetztes Koloquintenklystir, das mittelst eines langen Rohres 
möglichst hoch hinaufgebracht wird; dann lässt man eine halbe Stunde 
lang Eis umlegen und versucht in der Chloroformnarkose die Taxis (siehe 
unten); das Eis kann man in den Fällen weglassen, in denen manj beim 
Handiren des Bruches Darmbewegungen fühlt. Die Taxis sollte aber 
stets versucht werden, weil man den verstopften Darmtheil möglicher 
Weise zum Theile entleeren oder eine noch herausgeschlüpfte Schlinge 
wieder zurückbringen kann. Später lässt man ein kräftiges Abführmittel 
nehmen, das entweder aus Kalomel oder Krotonöl und Koloquinten 
besteht. Etwa hinzutretende Entzündungen werden in der schon genanz- 
ten Weise behandelt. 

EINGEKLEMMTE BRÜCHE. 

Man nennt einen Bruch eingeklemmt oder eingeschnürt, wenn ein 
vorgefallener Darm- oder Netztheil so fest zusammengepresst wird, dass 
er nicht wieder in die Bauchhöhle zurückgleiten kann, seine Thätig- 
keit einstellt und, wenn er nicht bald aus dieser Lage befreit wird, 
in Brand übergeht. Das Zustandekommen einer solchen Einschnürung ist 
in jedem Lebensalter möglich. Gewöhnlich geht eine heftige Anstrengung 
vorher, durch welche in einen schon bestehenden Bruch ein neuer Darm- 
theil kräftig vorgedrängt wird, — und das ist das häufigere —, so dass 
die entstehende Ausdehnung Ursache der Einschnürung wird, oder der 
erste Beginn der Bruchentwicklung ist gleich von einer Einklemmung 

begleitet. Man unterscheidet demnach zwei deutliche Arten der Ein- 
schnürung: eine mehr passive, bei alten Leuten mit lange bestehenden 
und vielleicht unbeweglichen Brüchen, die zufällig durch das Herabstei- 

gen einer grösseren Darmmenge als gewöhnlich ausgedehnt, am Halse 
zusammengedrückt und so allmälig eingeklemmt werden; die andere Art 
kommt häufiger bei jüngeren Personen vor und hat einen aktiveren Charak- 
ter; die Därme werden hier nach einer heftigen Anstrengung herausge- 
drängt und in rapider Weise eingeschnürt, weil die Spannkraft der betref- 
vnden Theile durch keinen lange bestehenden Bruch irgendwie beeinträch- 
igt ist,
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Hergang bei der Einklemmung. — Man hat das Zustandekommen 

der Einklemmung mit einer krampfhaften Thätigkeit der Bruchpforten- 

wände in Verbindung gebracht, oder mit Veränderungen in den vorgefal- 

lenen Theilen selbst, die als Folgen der Einschnürung durch die umge- 

benden äusseren Theile angesehen werden. Ich spreche der Einklemmung 

einen krampfhaften Charakter ab, da die fibrösen oder sehnigen Oeffnun- 

gen der Bauchwand nicht kontraktil sind, wenn auch ihre Seiten unzwei- 

felhaft durch Muskelthätigkeit gespannter werden können, und die Ein- 

klemmung, wenn sie sich ein Mal gezeigt hat, einen dauernden Charakter 

annimmt; ferner beobachtet man die Einschnürung bei Bauchbrüchen mit 

reinen Muskelwänden sehr selten, die im Allgemeinen von der zufälligen 

Bildung dichter Bänder‘auf oder in dem Sacke, und nicht durch Muskel- 

thätigkeit bedingt ist. 
Eingeklemmte Bruchtheile werden kongestionirt. Der plötzlich 

vorgefallene Darm - oder Netztheil wird unmittelbar darauf von den Seiten 

der Bruchpforte zusammengedrückt, der Rückfluss des venösen Blutes 

beeinträchtigt, Anschwellung und Oedem folgen nach, und gleichzeitig 

beginnt der Blutlauf zu stocken. Ist diese Einschnürung sehr heftig, 

sind die Wände des Bruchringes sehr hart und scharf, so kann schon 

im Verlaufe einiger Stunden die Vitalität des Theiles verloren gehen; 

war jene weniger heftig und geht der kongestive Zustand in den ent- 

zündlichen über, dann kommen die oben genannten Erscheinungen der 

Entzündung bald zur Beobachtung. Im Verhältnisse, wie die Kongestion 

und Entzündung sich immer mehr ausbildet, wird auch die Schwierigkeit 

den Bruch zurückzubringen immer grösser, weil gleichzeitig die Anschwel- 

lung zunimmt. 
Sitz der Einklemmung. Gewöhnlich liegt die Einklemmung an der 

äusseren Seite des Halses in den umgebenden fibrösen und sehnigen 

T'heilen oder dem verdickten und veränderten Fig. 165. 

subserösen Zeilgewebe, häufig auch im Inneren > 

des Halses selbst, der verengt, länglich und 

vöhrenförmig oder Sitz bandartiger Verwachsun- 

gen geworden ist (Fig. 165). Selten giebt eine 

sanduhrenformige Gestalt des Körpers Anlass zur 

Einklemmung, die zuweilen im der Weise sich 

gebildet zu haben scheint, dass ein alter Bruch 

von einem neuen oberhalb entstehenden nach 

abwärts gedrängt wurde. Seltner findet man 

brückenförmige Adhäsionen im Sacke selbst oder 

verhärtete Ränder einer Oeffnung im Netze, 

durch welche eine Darmschlinge geschlüpft war, 

als Ursachen der Einklemmung. 

Die örtlichen Wirkungen der Einklemmung _ (Binklemmung im Bruch- 

sind Folgen des Druckes am Sitze der Striktur sackhalse.) 

und der beeinträchtigten Blutzirkulation. Bei akuten Auftreten findet 

man an dem eingeklemmten Darmtheile eine tiefe Furche, die durch den 

Druck veranlasst und durch die folgende Schwellung der unterhalb lie- 

genden Theile vergrössert wird. Diese Veränderungen steigern sich in 
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rapider Weise mit der Dauer der Einschnürung, aber noch mehr als 
diese wirken die Festigkeit der Striktur und der Grad der Einklemmung 
bestimmend auf die Höhe jener ein. Ich habe schon acht Stunden nach 
dem Beginne der Einschnürung den Darm seiner Vitalität verlustig gefun- 
den, und in anderen Fällen habe ich die Einklemmung fünf bis sechs 
Tage bestehen sehen und doch erholte sich der Darm nach der Oper 
tion wieder. 

Die erste Veränderung, die im eingeschnürten Darme Platz nimmt, 
ist die Kongestion, die sehr bald in Entzündung und Brand übergeht; der 
Theil erhält zunächst die Farbe des Claretweins oder wird maronfarhig 
oder purpurbraun, zeigt zuweilen Ekchymosen auf seiner Oberfläche, und 
seine Wände werden durch Erguss steif und verdickt; zuweilen findet 
man im Innern etwas Flüssigkeit; gleichzeitig pflegt auch das Netz mit 
seinen Venen in einem ziemlichen Grade kongestionirt zu sein. Hat sich 
Entzündung ausgebildet, dann behält der Darm die genannte Farbe, 
bedeckt sich aber gewöhnlich hier und da mit Lymphflocken, die ihm ein 
vauhes, zottiges Ansehen verleihen. Das Netz färbt sich etwas rosig, 
im Sacke sammelt sich eine reichliche Menge einer röthlichen Flüssigkeit, 
Tritt Brand ein, dann verliert der Darm seinen Glanz, und erhält dafür ein 
aschgraues oder ein matt dunkles Ansehen, wird weich und zerreisslich, 
so dass die Häute sich ‚leicht von einander trennen und besonders der 
seröse Ueberzug abgezogen werden kann. Das Netz sieht dunkel pur- 
purfarbig aus oder bekommt eine leblose, gelblich graue Färbung; im 
Sacke sammelt sich eine trübe dunkle Flüssigkeit und das Ganze stösst 
den eigenthümlichen widerwärtigen Brandgeruch aus. Gleichzeitig findet 
sich auch gewöhnlich der Sack selbst und seine Umgebung entzündet, 
zeigt nach einiger Zeit ein röthlichblaues oder kongestionirtes Ansehı, 
sowie Empfindlichkeit bei Druck, und, wird der Bruch nicht izurückgebracht, 
emphysematöses Knistern, bis schliesslich auch die Haut brandig zerstört 
wird, aufbricht und nun der Koth durch die erweichten und zerfallenen 
Theile seinen Weg nimmt. Der Tod tritt dann gewöhnlich als Folge 
der vom Sacke aus weiter verbreiteten Bauchfellentzündung ein, ohne dass, 
selbst unter solchen ungünstigen Umständen, ein Kotherguss in die 
Bauchhöhle erfolgt, indem der unmittelbar an der Einschnürungsstelle lie- 
gende Darmtheil durch plastische Masse mit dem Bauchfelle verwächs. 
Diese Bauchfellentzündung nimmt eine diffuse Form an, ein trübes Serum 
wird ergossen, das oft einen heftig reizenden Charakter hat und zuwe- 
len so mit Lymphflocken vermischt wird, dass es ein rein eitriges Ansehn 
erhält. Die aneinanderliegenden Darmschlingen werden durch Lymphe 
mit einander verklebt und bedeckt, so dass sie zuweilen mit geschmol- 
zener Butter übergossen zu sein scheinen. Die äusseren Erscheinungen 
jedoch, die den Brand des Sackinhaltes andeuten, brauchen nicht immer 
vorhanden zu sein, so dass man erst nach der Eröffnung des Sackes die 
sen Zustand vorfindet. 

Die Erscheinungen der Einklemmung sind örtliche und allgemeine. 
1) Oertliche. Besonders wenn ein Darmbruch vorliegt, wird die 

Geschwulst im Momente der Einschnürung hart, gespannt und rundlich, 
bei Netzbrüchen häufig weich und teigig. Selten nimmt sie gleich
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am Umfange zu, wenn nicht ein frischer Vorfall hinzutritt, wohl aber 
entsteht durch einen serösen Erguss im Sacke eine Vergrösserung, wenn 
die Einklemmung einige Stunden angehalten hat, Der Bruch, der vor- 
her vielleicht beweglich war, kann nicht mehr zurückgebracht werden, 
und zeigt beim Husten weder einen Stoss noch irgend eine Umfangzu- 
nahme; zuweilen kann man hierdurch den genauen Sitz der Einklemmung 
bestimmen, wenn man darauf achtet, an welchem Punkte der Stoss auf- 

hört (Luke). 
2) Konstitutionelle. Tritt die Einklemmung akut auf, so empfindet 

der Pat. in dem Theile einen heftigen Schmerz, der sich von hier ab 
weiter verbreitet, er fühlt sich unwohl und wird unruhig. Aufhören der 
peristaltischen Darmbewegungen, Verstopfung, Erbrechen und Kolik- 
schmerzen sind dann die nächsten Felgen der Einklemmung. Die Ver- 
stopfung ist eine vollständige, wenn auch zuweilen noch ein Mal aus dem 
unterhalb liegenden Darmtheile eine Entleerung erfolgt. Erbrechen tritt 
gewöhnlich früh ein und ist oft sehr heftig und anhaltend und mit vielem 
Aufstossen und Würgen verbunden. Zunächst wird der Mageninhalt mit 
etwas Galle vermischt erbrochen, später aber in Folge der antiperistalti- 
schen Bewegung fäkulente Masse. Begleitet sind diese Erscheinungen 

von kolikartigen, ziehenden Schmerzen in der Nabelgegend, die bei 

Darmbrüchen und akuten Einschnürungen heftiger sind als bei Netzbrü- 

chen und mehr passivem Zustandekommen der Einklemmung, aber bei 

unvollständigen und vollständigen in gleicher Weise sich zeigen, so 

dass bei den Brüchen, die sich durch ihre Kleinheit der Beobachtung 

entziehen, das Auftreten der genannten Erscheinungen die ersten An- 

deutungen für den Unfall giebt; man muss desshalb bei plötzlich eintre- 

tender Verstopfung, bei Erbrechen und kolikartigen Schmerzen stets auf 

einen Bruch untersuchen, auch wenn der Pat. sein Vorhandensein in 

Abrede stellt. 
Nach einiger Zeit dehnt sich die Entzündung des Bruchsackes auch 

auf das Bauchfell weiter aus, die Bauchmuskeln werden gespannt und 

empfindlich, durchschiessende Schmerzen treten ein und Tympanitis bil- 

det sich aus. Der Pat. liegt auf dem Rücken mit angezogenen Knien, 

hat einen kleinen, harten, schnellen, vielleicht aussetzenden Puls, trockne, 

bald braun werdende Zunge, ein bleiches, ängstliches, verzerrtes Gesicht, 

heisse Haut und entzündliches Fieber, das zuweilen einen sthenischen 

Charakter hat, meistens aber, besonders in schwächlichen Individuen 

irritative Form annimmt. Schluckanfälle, plötzliches Aufhören des Schmer- 

zes in der Geschwulst, kalte Schweisse, aussetzender Puls, bleiche 

Farbe, Angst, rapides Sinken der Lebenskräfte gewöhnlich mit leichten 

Delirien deuten den Eintritt des Brandes an, dem bald der Tod folgt. 

Veränderungen in den Erscheinungen. Die genannten Erscheinungen 

sind die gewöhnlichen, können indess wichtige Veränderungen erleiden. 

1) Die Spannung im eingeklemmten Bruche kann gering sein oder 

ganz fehlen, so dass die Geschwulst weich und schlaff bleibt; dies kommt 

besonders bei Netz- und angebornen Brüchen vor oder bei doppelten 

derselben Seite, wenn der äussere Sack leer oder mit Flüssigkeit gefüllt 

ist und den hinteren eingeklemmten verdeckt.
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2) Das Erbrechen kann ebenfalls gänzlich fehlen und nur ein wenig Aufstossen vorhanden sein, oder es tritt nur ein bis zwei Mal ein und kehrt nicht wieder, so lange der Pat. sich rubig verhält und durchaus nichts geniesst, so dass der Wundarzt es nach Belieben hervorbringen kann, wenn es für die Diagnose nothwendig wird. 
3) Die Bauchfellentzündung kann ausgedehnt und eine eiterartige Flüssigkeit in Masse abgesetzt sein, und doch der Schmerz gänzlich fehlen und nur eine geringe Empfindlichkeit nachgewiesen werden, so dass nur der ängstliche Gesichtsausdruck und der scharfe Puls auf den Verdacht einer, Einklemmung führen. 
4) Der Tod kann einfach aus der Erschöpfung, durch das Erbrechen und die Entzündung veranlasst, folgen, ohne dass irgend ein Zeichen auf Brand des eingeklemmten Darmtheiles hindeutet. 
Diagnose. Die Darmeinklemmung kann mit folgenden Zuständen verwechselt werden: 
1) Verstopfung nicht beweglicher Brüche. Die Erscheinungen ireten nicht so heftig auf, der Bruch ist gewöhnlich gross und von längerer Dauer; Spannung, Schwellung, Verstopfung können vorhanden sein, da- gegen fehlen die Empfindlichkeit gegen Druck, die Zeichen der Bauc- fellentzündung und das Erbrechen, das wenigstens, wenn es vorhanden ist, einfachen schleimigen oder etwas galligen Charakter hat und den Mageninhalt entleert. 
2) Entzündete unbewegliche Brüche. Die Geschwulst ist sehr empfind- lich und schmerzhaft, Zeichen der Bauchfellentzündung mit Fieber stel- len sich ein, aber das Erbrechen fehlt oder ist nicht so gewaltsam, an- haltend und reichlich wie bei eingeklemmten Brüchen. Auch die Ver- stopfung hält nicht so an und ist nicht so absolut wie bei den letztge- nannten, da noch Blähungen und flüssiger Koth gewöhnlich abgehen. 
3) Allgemeine Bauchfellentzündung verbunden mit einem Bruck. Die Diagnose ist hier oft ausserordentlich schwierig, besonders bei sonst unbeweglichen Brüchen, doch tritt die Entzündung in einiger Ent- fernung vom Bruche am stärksten auf ‚ das Erbrechen fehlt oder ist gering, und besteht in einer einfach schleimigen oder mit den Speiseresten ver- mischten Entleerung, die Verstopfung ist durchaus nicht hartnäckig und widersteht den gewöhnlichen Mitteln nicht. 
4) Bei einem Doppelbruche kann der eine eingeklemmt, der andere frei, aber unbeweglich sein, so dass es anfänglich wohl schwierig ist, die Stelle der Einschnürung zu bestimmen; doch entscheidet die grössere Spannung und Empfindlichkeit am Halse des eingeklemmten Bruches. 
Ausser diesen verschiedenen Zuständen eines Bruches, die mit einer Einklemmung verwechselt werden können, giebt es noch andere Geschwulstformen, die Anlass dazu zu geben vermögen und bei Bespre- chung der einzelnen Brüche Erwähnung finden werden. 

. Die Behandlung sucht die Einschnürung zu heben, entweder durch die Zurückführung des Bruchinhaltes — Taxis —, oder durch Tren- nung der einschnürenden Stelle — Bruchschnitt, Herniotomie.
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Taxis. Man versteht darunter die verschiedenen Handirungen, 
durch welche der Bruch zurückgebracht werden soll und die bei vorsich- 
tiger Ausführung dem Pat. selten von Nachtheil sind; ich wenigstens 
habe nie den Tod folgen sehen, ebensowenig Luke unter 293 Pat. im 
London Hospital. Doch ist zuweilen eine etwas heftige Bauchfellentzün- 
dung die Folge, die vielleicht in einigen Fällen Todesursache werden 
könnte. In einem Falle sah ich eine sehr heftige Darmblutung eintreten, die 
wahrscheinlich mit einer Zerreissung einiger der kongestionirten Gefässe 
zusammenhing. Bei Ausübung der Taxis muss man sehr vorsichtig vor- 
gehen und alle ungehörige Gewalt meiden, da durch diese der Wider- 
stand des Ringes nicht überwunden werden kann, wohl aber der empfind- 
liche und entzündete Darm gegen ihn gedrückt, gequetscht und mögli- 
cher Weise zerrissen wird. Länger als eine halbe Stunde sollte man 
diese Versuche nicht fortsetzen, da man in dieser Zeit, wenn der Bruch 
überhaupt zurückzubringen ist, bei geeigneter Behandlung seinen Zweck 
vollständig erreichen kann. Arbeitet man länger an dem Bruche herum, 
oder thun dies, wie es wohl oft geschieht, verschiedene Wundärzte hin- 
tereinander, so wird der Darm ekchymotisch, gereizt, zur Entzündung 
geneigt gemacht, und die Genesung nach der folgenden Operation weni- 
ger wahrscheinlich. Bei starker Entzündung der Theile muss man dop- 
pelt vorsichtig sein und lieber von einem Versuche abstehen, wenn 
bereits ein anderer Wundarzt ihn ausgiebig gemacht hat; ebenso, wenn 
schon Brand eingetreten ist, weil dann Kothaustritt und tödtliche Bauch- 
fellentzündung nothwendige Folgen sein müssten. 

Bei der Taxis giebt es zwei Hindernisse zu überwinden: den 
Widerstand des Ringes und seiner Umgebung und die Masse der 
Geschwulst. Den ersteren kann man durch Erschlaffung der Bauchmuskeln 
etwas verringern, wodurch gleichzeitig die Spannung, in der sich die 
sehnigen Oeffnungen und Binden der Leistengegend befinden, sich min- 
dert. Zu diesem Zwecke giebt man dem Pat. eine passende Lage, beugt 
den Körper nach vorn, adduzirt den Oberschenkel und flektirt ihn halb 
auf den Unterleib. Der Wüundarzt hält mit der linken Hand den Bruch- 
hals fest, zieht anfänglich die Geschwulst etwas nach abwärts, damit der 
eingeklemmte Darmtheil frei wird, durchknetet mit den Fingern der rech- 
ten den vorgefallenen Theil, um einige im Darme enthaltene Blähungen zu 
entleeren, und übt gleichzeitig in der Richtung einen Druck aus, in welcher 
der Bruch herabgetreten war. Vielleicht schon nach einigen Minuten fühlt 
und hört man ein Gurren im Darme, welches ein unmittelbarer Vorläu- 
fer des Rückganges der vorliegenden Theile sein kann. Bei mageren 
Personen mit gut umschriebener Bruchpforte bin ich zuweilen schliesslich 

* dadurch zum Ziele gekommen, dass ich die Fingerspitze oder den Nagel 
unter ihren Rand brachte und, diesen fest und gleichmässig nach einer 
Seite drängend, sie gleichzeitig fixirte und erweiterte, während die 
andere Hand auf den Bruch drückte. Besonders gut lässt sich dies bei 
Schenkelbrüchen anwenden, wo der obere Rand der Oeffnung für die 

Saphena scharf ausgeprägt ist. In einigen Fällen kann man sich dadurch 
Erleichterung schaffen, dass man die Taxis versucht, während der Pat. 
auf Kopf und Schultern ruhend, eine senkrechte Stellung einnimmt.
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Sollte man aber mit allen diesen Versuchen nicht zum Ziele komnen, so greift man zu Mitteln, welche die Muskeln erschlaffen und die Masse der Geschwulst verringern. 

Hülfsmaassnahmen. Sie richten sich danach, ob die Einklemmun einen passiven Charakter hat oder einen aktiven. In sehr akuten Fällen, bei jungen, kräftigen Individuen kann man zwölf bis sechzehn Unzen Blut lassen, den Pat. dann zwanzig bis dreissig Minuten in ein warmes Bad bringen, oder so lange, bis er sich ohnmächtig werden fühlt und dann im Bade selbst mit der Taxis beginnen. Schlägt auch dies fehl, so wird er unter den vollen Einfluss des Chloroforms gebracht, jedenfalls des kräftigsten Unterstützungsmittels, dessen Erfolglosigkeit die sofortige Operation nothwendig macht. Denn lässt sich ein eingeklemmter Bruch nicht im Anfange zurückbringen, dann gewiss um so weniger, wenn er lange gequetscht und gedrückt ist und die Kongestion durch die vielen Handirungen sich gesteigert hat. Das in letzterer Zeit so sehr in Auf. nahme gekommene Operationsverfahren ohne Eröffnung des Sackes wird auch viel dazu beitragen, die Scheu vor diesem Schritte zu verringern, — Bei weniger akutem Auftreten, höherem Alter oder nicht so kräftigem Zustande des Pat. lässt man den Aderlass weg und wendet nur das warme Bad und Chloroform an. 

Hat die Einklemmung einen mehr passiven Charakter und ist der Pat. alt und schwach, so sucht man besonders darauf hinzuwirken, die Bruchmasse zu verringern, welche ein stärkeres Hinderniss abgieht als die Spannung der Theile. Ist die Geschwulst gross und nicht sehr gespannt, so lässt man lieber das warme Bad weg, weil es zuweilen die Neigung hat, die schon bestehende Kongestion und dadurch den Umfang des Bruches zu vermehren. Man giebt am besten ein reichliches Klystir aus Haferschleim und Rizinusöl mit etwas Terpentinspiritus, welches möglichst hoch bei mässigem Drucke eingespritzt wird, durch , Entleerung des unteren Darmtheiles die Beziehungen der Unterleibsorgane zu einander ändert, und wesentlich die Zurückbringung erleichtert. Es ist nicht unnütz, beim Setzen der Klystire Vorsicht anzurathen, damit nicht der Darm verletzt wird. Ich bin vor mehreren Jahren zu einer Frau gerufen worden, der zwei Quart warmes Wasser eingespritzt waren, ohne dass dieses wieder entleert wäre. Sie starb acht Stunden nach der Operation, scheinbar an Erschöpfung. In der Leiche fand ich den Mast- darm durchbohrt, das Wasser in das Gekröse desselben und das allge- meine subperitoneale Zellgewebe, ein geringer Theil in die Bauchhöhle eingedrungen, und den Darm vom Kreuzbeine abgetrennt. Nach dem Klystire kann man auf grosse Brüche alter Leute, die eine ziemliche Menge Gase enthalten, drei bis vier Stunden lang eine Eisblase aufle- gen, die meistens sehr günstig wirkt, und dann den Pat. chloroformiren, um in der Narkose die Taxis zu versuchen. Kann man ein heisses Bad ohne viel Zeitverlust zurecht machen lassen, dann sollte man es in diesen Fällen nicht übergehen. Sind die Versuche, den Bruch zurückzubringen, Binnen einer halben Stunde nicht erfolgreich, so muss man zur Operation schreiten, .
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Dauern die Erscheinungen nach der Zurückbringung noch fort, so 
können dreierlei Ursachen zu Grunde liegen: der Bruch ist entweder in 
Masse in die Bauchhöhle zurückgedrängt (8. 536) oder im Bruche hat 
auch eine innere Einklemmung bestanden, oder der Darm ist so einge- 
furcht worden, dass selbst nach Beseitigung der Einklemmung die peri- 
staltische Bewegung nicht wieder möglich wird und Brand eintritt. 
Durch sorgfältige Beachtung der folgenden Umstände kann es möglich 
werden, die Diagnose dieser verschiedenen Zustände zu sichern. Bei 
dem Zurücktreten des Bruches in Masse hört man keinerlei gurrende 
Geräusche, der Bruchkanal ist weit geöffnet, der Sack kann nicht gefühlt 
werden, wohl aber möglicher Weise am oberen Theile beim Husten eine 
rundliche Geschwulst. Waren innere Verwachsungen vorhanden, dann 
vernimmt man das Geräusch auch nicht, aber der Kanal bleibt noch vom 

Sacke angefüllt, die Bruchpforte ist nicht widernatürlich geöffnet und 

deutlich umschrieben. Bei ausserordentlicher Einkerbung und folgender 

Lähmung des betreffenden Darmtheiles fühlt und hört man beim Zurück- 

bringen das genannte Geräusch, die Erscheinungen der Darmver- 

stopfung sind nicht mehr ganz vollständig, das Erbrechen verliert seinen 

kothigen Charakter und einige Blähungen gehen zuweilen ab. 
Die Behandlung dieser einzelnen Zustände ist sehr schwierig und 

regt die Besorgniss des Wundarztes an. Als allgemeine Regel kann 

man hinstellen, wenn die Einklemmungserscheinungen, besonders das 

Kotherbrechen einige Stunden nach der vermeintlichen Zurückbringung 

des Bruches noch ungeschwächt fortdauern, auf dem Kanale einzuschnei- 

den, den Sack freizulegen und die etwa vorhandene Striktur zu trennen 

(8. 537). Sollte nicht der Bruch in Masse zurückgebracht sein, so könnte 

man möglicher Weise einen kleinen Darmknäuel finden, der in dem inne- 

ren, tieferen Ringe noch fest eingeklemmt blieb. Ist auch das nicht der 

Fall, dann halte ich es nicht für räthlich, in der Bauchhöhle weitere 

Untersuchungen anzustellen, die doch kaum zu einem Resultate führen 

würden. Man lässt lieber in solchen Fällen die Wunde offen, überdeckt 

sie mit einem Umschlage und einer leichten Kompresse und bereitet den 

Pat. auf die Bildung eines künstlichen Afters vor, wenn, gewöhnlich am 

vierten oder fünften Tage, die eingeklemmt gewesene Darmschlinge 

brandig abstirbt. \Venn die Einkerbung des Darmes zwar bedeutend ist, 

aber doch nicht so hochgradig, um dauernd die peristaltische Bewegung 

aufzuheben oder die Vitalität zu zerstören, so können Verstopfung, Aufstos- 

sen und Uebelkeit anhalten und die aus dem verdickten und entzünde- 

ten, mit seröser Flüssigkeit gefüllten Sacke bestehende Geschwulst wird, 

wenn der Bruch klein war und tief sass, besonders bei Schenkelbrüchen, 

immer noch gefühlt werden, obwohl weniger gespannt als früher. Unter 

diesen Umständen darf nicht operirt werden. Ich habe drei Mal Gelegen- 

heit gehabt zu sehen, dass zum Verdrusse des Wundarztes und nicht 

ohne Gefahr für den Pat. ein solcher leerer Sack geöffnet wurde. Man 

kann diesen Irrthum leicht umgehen, wenn man berücksichtigt, dass die 

Erscheinungen immer geringer werden, dass die Tympanitis nachlässt 

und der Unterleib mehr und mehr flach und weich wird. Die Konge- 

stion im vorgefallenen Darmtheile hält nach der Zurückbringung noch
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eine beträchtlich lange Zeit an. Im einem Falle. hatte ich einen einge- 
klemmten Schenkelbruch zurückgebracht , musste aber zwölf Tage später 
wegen einer neuen Einschnürung operiren; der Pat. starb acht T 
darauf, oder einundzwanzig nach der ersten Einklemmung. Der Düm- 
darm war an zwei Stellen deutlich kongestionirt, deren jede eine unge- 
fähre Länge von acht Zollen hatte. Zwischen beiden lag ein gesunder Dam- 
theil von mehreren Fussen Ausdehnung. Einer der kongestionirten Theile 
lag der Wunde gegenüber und gehörte zweifellos der letzten Einklem- 
mung an, der andere entferntere war gleichmässig dunkel kongestionirt, 
von fast schwärzlicher Farbe und jedenfalls das erste Mal eingeschrürt 
gewesen; er hatte sich trotz der verflossenen einundzwanzig Tage noch 
nicht erholt. l 

OPERATION DES EINGEKLEMMTEN BRUCHES. 

Hat man die Taxis mit den genannten Hülfsmitteln genügend Jange 
ohne Erfolg geübt, so muss man ungesäumt zur Operation schreiten, 
über deren Zeitbestimmung sich allerdings bestimmte Regeln nicht fest- 
stellen lassen. Hey (Leeds) hat sehr richtig bemerkt, dass er die Ver- 
zögerung der Operation oft genug zu beklagen Ursache gehabt habe, nie 
aber .die frühzeitige Ausführung derselben. Es ist schon richtig, dass 
man noch nach vier bis fünf Tagen den Bruch hat zurücktreten sehen, 
aber diese Fälle sind sehr selten und gewiss geht das Leben von einem 
Dutzend Patienten zu Grunde, wenn man in der Hoffnung die Operation 
aufschiebt, einen solchen Fall zu finden. Nach Luke’s Beobachtungen 
im London Hospital steigert sich das Sterblichkeitsverhältniss mit der 
Dauer der Einklemmung. Von 69 innerhalb der ersten 48 Stunden Openir- 
ten starben zwölf. oder 1:5,7; dagegen von 38 später der Operation 
Unterworfenen funfzehn oder 1: 2,5. Ein Hauptgrund für die grössere 
Sterblichkeit in den Hospitälern liegt gewiss darin, dass die betreffenden 
Patienten zu spät Hülfe suchen, oder schon vor ihrer Aufnahme vergeb- 
liche Versuche gemacht sind, den Bruch zurückzubringen, wodurch nicht 
nur kostbare Zeit verloren ging, sondern der Darm auch oft ungehörig 
gequetscht und gedrückt und die Entzündung beträchtlich gesteigert 
wurde. 

Die Operation kann in zweierlei Weise ausgeführt werden: indem 
man entweder den Sack bloslegt, öffnet und die verengende Stelle von 
innen spaltet, oder von aussen, ohne den Sack zu öffnen. In beiden Fil- 
len gebraucht man das Messer, aber in verschiedener Weise, 

OrEranon mır ERÖFFNUNG DES Sackes. — Bloslegung des Sackes. 
Man lagert den Pat. an den Rand seines Bettes oder eines Tisches von 
entsprechender Höhe, entleert die Blase, rasirt die Stelle, an der operirt 
werden soll, rein ab, und macht über dem Bruchhalse einen genügend 
langen Einschnitt, indem man eine Hautfalte aufhebt, an ihrer Basis 
das Messer, mit dem Rücken gegen den Bruch gerichtet, einsticht und 
nach aufwärts führt, trennt dann die oberflächliche Binde und das Fettlager und unterbindet lieber kleine spritzende Arterienzweige, damit nicht das Blut die Schnittfläche verdeckt. Je mehr sich der Wundarzt 
dem Sacke nähert, desto vorsichtiger muss er zu Werke gehen, beson-
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ders wenn das subseröse Zellgewebe dicht, opak und blättrig ist, das 
am besten an einer kleinen Stelle behutsam eingeschnitten und dann auf 
der Sonde oder dem Finger weiter gespalten wird; ist es dagegen dünn 
und durchscheinend, so kann es mit den Fingern getrennt werden. In 
dieser Weise gelangt man allmälig zum Sacke selbst, den man gewöhn- 
lich an seinem abgerundeten, gespannten Ansehen, seinem filamentösen 
Charakter und an den Gefässverzweigungen auf seiner Oberfläche erken- 
nen kann. Zuweilen glaubt man schon den Sack selbst vor sich zu 
haben und ist doch nur erst auf ein tieferes Lager des dicht anliegen- 
den verdichteten Zellgewebes gekommen, das aber frei von Gefässen ist, 
ein mattes, opakes Ansehen hat, sich fest anfühlt und nichts von der 
charakteristischen Spannung zeigt. In anderen Fällen kann der Sack so 
dünn, die darüberliegende Schicht so wenig verdichtet sein, dass jener 
bereits geöffnet ist, wenn man noch entfernt zu sein glaubt und kann 
den gefährlichen Irrthum begehen, eine vorliegende Darmschlinge mit 
ihm zu verwechseln. Aber der dunkle, kongestionirte Darm hat ein 
glattes, polirtes Ansehen, zeigt keine Gefässverzweigungen und ist frei 
von Verbindungen mit seinen tieferen Theilen und den unterliegenden 
Geweben. Tritt bei diesen zu frühen Eröffnungen des Sackes das Netz 
vor, so wird es an seinem körnigen Ansehen und dem eigenthümlichen 
Gefühle erkannt. 

Eröffnung des Sackes. Man öffnet den Sack gewöhnlich an seiner 
vorderen Fläche, bei kleinen Brüchen an seiner unteren. Ist er nicht 
sehr gespannt, so hebt man eine Falte mit Daumen und Zeigefinger auf 
und überzeugt sich, dass man keine Darmschlinge dazwischen hat, erfasst 
sie dann mit der Pinzette und schneidet mit dem horizontal gehaltenen 
Messer ein Stückchen ab. Ist die Spannung aber hierfür zu gross, so 
sticht man mit aller Vorsicht einen feinen Haken ein, nimmt mit diesem 
den Sack etwas auf und schneidet dann ab, was um so weniger gefähr- 
lich ist, als die gewöhnlich ergossene und die Spannung veranlassende 
Flüssigkeit den Sack von dem Darme abhebt und beim Anschneiden des 

ersteren im vollen Strahle auszuspritzen pflegt. Ich habe eine Pinte die- 

ser leicht blutigen Flüssigkeit aus einem alten eingeklemmten Leisten- 
bruche ausfliessen sehen. Gewöhnlich indess ist nicht mehr als eine 

halbe oder ganze Unze angesammelt, zuweilen noch weniger, in einzel- 

nen Fällen kann sie ganz fehlen, und das Netz oder der Darm dem 

Sacke dicht anliegen, so dass also eine grosse Vorsicht nöthig wird. 

Meistens aber ist der letztere dann so durchsichtig, dass man den Inhalt 

leicht sehen kann und der Wundarzt thut gut, die Eröffnung dem Netze 

oder einer Partie Fett gegenüber vorzunehmen. — Durch die in der 

angegebenen Weise gemachte Oefinung wird dann auf einer breiten 

Sonde der Sack weiter gespalten, so dass man einen genügenden Raum 

- erhält, die Theile untersuchen zu können. 

Trennung der Verengerung. Die Spaltung der einklemmenden Stelle 

erfordert eine grosse Vorsicht, damit nicht anliegende wichtige Theile 

dabei verwundet werden, wesshalb man jene nur in besonderen, bei den 

einzelnen Brüchen näher anzugebenden Richtungen vornimmt. Die Darm- 

verwundungen vermeidet man dadurch am besten, dass man den Nagel
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des linken Zeigefingers leicht unter die Striktur bringt, dann das schmale 
Bruchmesser auf dem Finger, der gleichzeitig den Darm leicht zurück- 
drängt, einführt und unter seinem Schutze jene spaltet. Eine Sonde zur 
Leitung des Messers zu benutzen ist sehr gefährlich, da sie abgleiten oder 
ein Darmstück sich über sie weglegen kann. 

In einigen Fällen ist die Einschnürung so fest, dass es anfänglich 
rein unmöglich wird, den Fingernagel unterzubringen; doch kommt man 
zum Ziele, wenn man die Darmschlinge von einem Assistenten nach unten 
ziehen lässt, um sie gleichsam unter der Striktur etwas zu locken und 
dann den Finger auf der Mitte der Schlinge, da wo das Gekröse liegt, 
einführt. So wie die stumpfe Spitze des Messers jenseits der Striktur 
vorgedrungen ist, wendet man die Schneide gegen sie und lässt das 
Messer einen Achtel- bis einen Viertel-Zoll tief in der entsprechenden 
Richtung eindringen. 

Zurückbringung des Darmes. Findet man nach Beseitigung der 
Einklemmung den Darm in einem gesunden Zustande, so muss er zu- 
nächst in die Bauchhöhle zurückgeleitet werden, was allerdings mit der 
grössten Behutsamkeit und Schonung auszuführen ist; in gleicher Weise 
‚wird dann das Netz zurückgebracht. Die Ränder des Bruchsackes müs- 
sen dabei mit Pinzetten fest gehalten werden, damit nicht der Bruch 
in Masse in die Bauchhöhle schlüpft und die Einschnürung ungelöst 
bleikt. Dann führt der Wundarzt den Finger in den Bruchkanal 
und überzeugt sich, dass Alles in Ordnung ist. Mit ein oder zwei Nähten 
und einem Paar dazwischen gelegten Pflasterstreifen wird schliesslich die 
Wunde geschlossen, mit einem Lintpolster überdeckt und durch eine 
Spikabinde das Ganze in der geeigneten Lage gehalten, um durch Husten 
oder Bewegungen das abermalige Hervortreten des Bruches zu verhüten. 
In einigen Fällen habe ich jedoch das Polster wieder entfernen müssen, 
weil durch seinen Druck eine bedeutende venöse Stauung und Blutung 
veranlasst und unterhalten wurde. Am dritten oder vierten Tage kann 
man die Nähte herausnehmen und Wasserverbände überlegen. Bei etwa 
eintretender Entzündung oder Eiterung vertauscht man letztere mit war- 
men Umschlägen, und sorgt dafür, dass die abhängigste Stelle der 
Wunde genügend offen ist, damit die Wundabsonderungen frei abfliessen, 
und nicht etwa nach rückwärts in die Bauchhöhle gelangen und hier 
eine tödtliche Bauchfellentzündung veranlassen, oder zwischen die Unter- 
leibsmuskeln sich verbreiten und deren Absterben zu Wege bringen. 

Nachbehandlung. Der Pat. wird im Bette gehalten und bekommt 
ein Opiat, wenn kein Zeichen einer Bauchfellentzündung vorhanden ist. 
Erfolgt nach vierundzwanzig Stunden keine Entleerung, so giebt man 
Rizinusöl oder ein Haferschleimklystir. Abführmittel sind jedenfalls zu 
meiden, da sie die Reizung des eingeklemmt gewesenen Darmes nur 
steigern, selbst Entzündung einleiten können, die Därme aber nach 
Beseitigung des mechanischen Hindernisses ganz von selbst ihre Thätig- 
keit wieder aufnehmen, was ohne Nachtheil erst nach einigen Tagen eintre- 
ten kann. Die gereichte Diät muss selbstverständlich einfach nährend 
sein, in den ersten Tagen aus Gerstenwasser und Eis bestehen, später 
aus Bouillon, und nicht eher dürfen Speisen gestattet werden, als bis
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alle Gefahr einer Bauchfellentzündung vorüber und eine Entleerung ein- 
getreten ist. 

ZUFÄLLE UND ABÄNDERUNGEN DER OPERATION. — Verschiedene 
Zufälle können die Operation begleiten und mannichfache Zustände ein- 
treten, welche Abänderungen des genannten Öperationsverfahrens ver- 
langen. Hierher gehören: Bauchfellentzündung, Behandlung des Netzes 
und der Därme je nach ihrer Beschaffenheit, oder der Adhäsionen, Ver- 
letzungen der Eingeweide und der Arterien, Absterben des Sackes, 
künstlicher After und Kothfisteln. 

Bauchfellentzündung nach der Operation. Eine grosse Gefahr der 
Bruchoperation liegt in dem Eintreten der Bauchfellentzündung, die 
bereits vor der Operation bestanden haben kann, oder zur Zeit entsteht, 
oder durch die nothwendigen Verletzungen des Bauchfelles bedingt wird, 
die sie auf alle Fälle steigern. Man unterscheidet zwei verschiedene 
Arten: eine akute oder aktive und eine passive oder latente. 

Die akute Bauchfellentzündung trifft man gewöhnlich bei kräftigen, 
sonst gesunden Leuten. Sie zeigt die gewöhnlichen Erscheinungen aku- 
ter idiopathischer Unterleibsentzündungen mit einer diffusen Empfindlich- 
keit und durchschiessenden Schmerzen. Der Pat. liegt auf dem Rücken 
mit angezogenen Knien, hat ein ängstliches Gesicht, einen schnellen, 
harten Puls, trockne Zunge und entzündliches Fieber. Das Athmen geht 
hauptsächlich ohne Betheiligung des Unterleibes vor sich und Tympanitis 
bleibt nicht lange aus. Gewöhnlich ist Verstopfung vorhanden, obwohl 
die Därme zuweilen gereizt sind. Die Behandlung wird nach den gewöhn- 
lichen Grundsätzen geleitet; man lässt reichlich zur Ader, setzt, wenn 
nothwendig wiederholt, zwei bis drei Dutzend Blutigel auf den Unter- 
leib, giebt vier- bis sechsstündlich Kalomel gr. jj] Opium gr. $—j, und 
gestattet nur Gerstenwasser und Eis zu nehmen. Die Verstopfung hört 
gewöhnlich bei Nachlass der Entzündung ohne Anwendung von Abführ- 
mitteln von selbst auf, dagegen wird die Tympanitis am besten durch 
Terpentinklystire, die Empfindlichkeit durch Blasenpflaster beseitigt. 

“Die passive Bauchfellentzündung hat einen diffusen oder erysipela- 
tösen Charakter. Sie kommt hauptsächlich bei alten oder schwächlichen 

Leuten vor und folgt besonders nach Entzündungen oder Eiterungen des 

Netzes, oder als Ausbreitung der Entzündung der Hautwunde, in ande- 

ren Fällen nach den Erkrankungen, welche durch die Einschnürung des 

Darmes eingeleitet werden. Am häufigsten begegnet man dieser Form 

in den Hospitälern aus schon früher entwickelten Gründen. Zuweilen 
fehlen die örtlichen Erscheinungen, sowie Schmerz und Unbehagen -im 

Unterleibe. Zwei oder drei Tage nach der Operation wird der Patient 

deprimirt, hat einen schnellen, schwachen Puls, ein ängstliches Gesicht, 

einen aufgetriebenen, tympanitischen Unterleib und zeigt ein schnelles 

Sinken der Kräfte. In der Mehrzahl der Fälle jedoch sind auch einige 

örtliche Erscheinungen vorhanden. In der Leiche findet man eine ziem- 

liche Menge einer trüben serösen mit Lymphflocken vermischten Flüssig- 

keit,. so dass diese zuweilen ein eitriges Ansehen erhält und nicht selten 

die Därme mit einander verbindet. — Solche Pat. müssen kräftig behan- 

delt werden, mitunter selbst Reizmittel, Ammonium, ‚Branntwein - Eigelb-
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mixtur ete. erhalten. Entziehende Mittel sind gänzlich zu meiden. Am 
wohlthätigsten erweist sich Opium, drei- oder vierstündlich einen Gran, 
bis zur Einwirkung auf den Organismus, das nicht nur anregend wirkt, 
sondern auch die gesteigerte Gefässthätigkeit beruhigt. Gleichzeitig legt 
man vortheilhaft ein Blasenpflaster über den Leib und verbindet es mit 
grauer Salbe; die Tympanitis, welche dem Pat. höchst lästig ist, wird 
durch Terpentinklystire beseitigt. 

Behandlung Tongestionirter Därme. Der Zustand, in dem der 
Wundarzt den Darm nach der Eröffnung des Sackes findet, ist entschei- 
dend fiir die weitere Behandlung nach der Theilung der Striktur. Am 
häufigsten findet man ihn bedeutend kongestionirt, von röthlich pur- 
purner Färbung oder wie Claretwein oder COhokolade aussehend, ein 
Zustand, der nicht mit Brand verwechselt werden darf. So lange aber 
der Darm trotz dieses Ansehens noch fest und glänzend ist, frei von 
jenem eigenthümlichen Geruche, und die Färbung nicht in das Grünliche 
spielt, ist er nicht brandig. In sehr zweifelhaften Fällen kann man seine 
Oberfläche mit einer Lanzettenspitze einritzen und erkennt dann die 
erhaltene Vitalität an dem Austreten von Blut; doch wird diese Probe, 
die nicht ganz ungefährlich ist, selten nothwendig sein. 

Solche kongestionirte Därme werden im Allgemeinen in die Bauch- 
höhle zurückgebracht, in der Hoffnung, dass sie sich wieder erholen, 
namentlich wenn nach der Sacköffnung nicht zu viel mit ihnen handirt 
wurde. Zuweilen indess gehen sie nach einigen Tagen, selbst erst am 
achten oder zehnten nach der Operation in Brand über, der Inhalt 
ergiesst sich durch die äussere Wunde und es bildet sich eine Kothfistel, 

Behandlung zu fest eingeschnürter Dürme. Hatte der scharfe Rand 
der Verengerung den Darm zu stark eingeschnitten und eine tiefe Furche 
gebildet, so hat man, gleichviel ob der ganze Umfang oder nur ein 
kleiner Theil eingefurcht ist, wenig Aussicht auf Genesung, indem 
gewöhnlieh sehr bald tödtliche Veränderungen sich ausbilden und der 
Pat. an einer Bauchfellentzündung zu Grunde geht, ohne dass eine Ent- 
leerung sich eingestellt hätte, da an der verletzten Stelle die peristal- 
tische Bewegung vollkommen aufgehoben ist. In der Leiche zeigt dann 
der Darm alle Erscheinungen des Brandes, er hat eine schwarze oder 
aschgraue Farbe und seine Oberfläche ist frei von irgend einem Lymph- 
ergusse, auch wenn die benachbarten Theile reichlich damit bedeckt 
sind. — Findet man demnach nach der Eröffnung des Sackes eine solche 
Einschnürung, so muss man mit der Prognose sehr vorsichtig sein und 
darf den Darm nach der Theilung der verengenden Stelle nicht weit in 
die Bauchhöhle zurückstossen, sondern lässt ihn lieber in der Nähe des 
inneren Ringes liegen, um die Gefahr zu verringern, wenn ein Kother- 
guss eintritt. Jedenfalls halte ich es für besser, in ausgeprägten Fällen 
dieser Art den Darm nicht zurückzubringen, sondern ihn aussen liegen 

zu lassen, und wie einen bereits brandigen zu behandeln, auch wenn, 

trotz des Verlustes der Vitalität, noch kein für Brand sprechendes Zei- 
chen sich ausgebildet hat. Zwischen dem Verluste der Vitalität und 
dem Eintritte der Putreszenz liegt immer eine gewisse Zeit, wie man 
z. B. an unterbundenen Nävusgeschwülsten beobachten kann.
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Behandlung brandiger Dürme. Ist der Darm bereits in Brand über- 
gegangen, dann sind die Hautdecken infiltrirt, fest und dunkel konge- 
stionirt und die unmittelbar über dem Sacke liegenden Theile mit ihm 
fest verbunden; der letztere enthält eine fötide, dunkelgefärbte seröse 
oder eitrige Flüssigkeit und den erweichten, zerreisslichen oder breiig 
aussehenden, glanzlosen Darm, der die eigenthümlich grünliche oder 
dunkelgraue Brandfarbe zeigt. Meistens ist der Pat. dabei deprimirt, 
die Haut klebrig, der Unterleib tympanitisch, die Zunge schwarz oder 
braun. In einigen Fällen habe ich aber nichts von alle dem, sondern 
den Pat. in einem verhältnissmässig leidlichen Zustande gefunden. 

Ueber die Behandlung dieser Fälle sind die Meinungen verschie- 
den. Travers und Lawrence halten die Trennung der Verengerung 
nicht mehr für nothwendig, selbst für nachtheilig, während A. Cooper, 
Dupuytren, Key, denen ich mich anschliesse, dafür sind, die 
Einklemmung zu heben, frei in die Bruchmasse einzuschneiden, damit 
die Kothmassen austreten können, die Wunde offen zu lassen und mit 
einem Urschlage zu bedecken. In dieser Weise kommt es zur 
Bildung eines künstlichen Afters, durch den der Koth seinen Ausgang 
findet. Plastische Masse hält die benachbarten Darmtheile in der Lage und 
verhütet so einen Austritt in die Bauchhöhle. Ist der Darm bereits vor 
der Operation aufgebrochen, so hebt man die Einklemmung, lässt den 
vorgefallenen Theil ruhig liegen und hütet sich möglichst, Verbindungen 
oder Verwachsungen an der Innenseite des Bruchsackhalses zu stören, 
wenn ich auch mit Key übereinstimme, dass man den hieraus entsprin- 
genden Nachtheil übertrieben hat. 

Ist nur ein kleiner Darmtheil brandig, dann bringt man den Bruch 
einfach zurück, ohne aber die kranke Partie mit in die Bauchhöhle 
zurückzuschieben, sondern lässt sie hinter der Sackmündung liegen, 

wo dann der Druck der umgebenden Theile einen Austritt in die 

Bauchhöhle hindert. Trennt sich der Brandschorf, dann wird er gewöhn- 

lich in die Darmhöhle selbst entleert, und die zurückbleibende Oeffnung 

schliesst sich durch Verwachsungen ihrer Ränder mit der Bauchwand. 

Die Behandlung der Verwachsungen ändert sich mit dem Zustande 

des Darmes und mit der Natur und dem Sitze der Bänder. Wie oben 

erwähnt, muss man bei entwickeltem Brande sich möglichst in Acht 

nehmen, etwa vorhandene Verwachsungen in der Gegend des Sackes zu 

stören, weil sie am wirksamsten Kothergüsse in die Bauchhöhle verhü- 

ten. Sind sie frisch und bestehen sie blos aus plastischer Masse, so 

können sie leicht mit dem Skalpellgriffe oder mit den Fingern zerstört 

werden, bevor man den Darm zurückbringt. Alte dagegen und feste 

werden je nach ihren Verbindungen behandelt. Am häufigsten kommen 

sie in der Form dicker oder filamentöser Bänder vor, die im Halse quer- 

über gespannt sind, oder als breite Verbindungen zwischen dem Sacke 

und den inliegenden Theilen und diesen selbst. Schmale oder zusammen- 

gedrehte, besonders wenn sie sich brückenförmig überspannen, kann man mit 

einem geknöpften Bistourie oder einem Bruchmesser trennen, breite Ver- 

bindungen durch vorsichtige Manipulationen leicht von einander lösen. 

Nur wenn sie alt und ausgedehnt sind, ist es zuweilen räthlicher, den 

Erichsen’s Chirurgie, U, 34
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mit ihnen zusammenhängenden Sacktheil abzuschneiden oder sie selbst 
unberührt und den Bruch aussen liegen zu lassen, als auf Trennungs- 
versuchen zu bestehen. In einigen Fällen jedoch erfordert die Lage der- 
selben ihre Beseitigung. So habe ich bei einem angeborenen Bruche 
ausgedehnte und weitverbreitete Verwachsungen zerstört, die zwischen dem 
Netze und dem Hoden sich gebildet hatten und letzteren fast vollständig 
einhüllten. 

Als innere Verwachsungen beobachtet man meist bandartige Strei- 
fen, die gewöhnlich zwischen den Därmen, dem Netze oder dem Gekröse 
bestehen, zuweilen auch an den Sack selbst herantreten, und nothwen- 
diger Weise getrennt werden müssen, weil sie nach Beseitigung der im 
Halse oder aussen sitzenden Strikturen die Einklemmung noch unterhal- 
ten können. Doch muss man dabei sehr vorsichtig zu Werke gehen, 
um nicht die Därme zu verletzen, indem man die Bänder entweder auf 
einer Hohlsonde spaltet oder, wo das nicht angeht, sie mit der Pinzette 
aufhebt und sorgfältig vom Darme ablöst. In einem alten Leistenbruche 
vermochte ich nach Hebung der Verengerung den Darm nicht zurückzu- 
bringen und fand, nachdem ich die Masse gut abwärts gezogen hatte, 
dass in der Gegend des Bruchsackhalses ein, einer Peitschenschnur ähn- 
licher Strang vom Netze zum Gekröse ging und den Darm kräftig nach 
abwärts zog. Nach der Durchschneidung nahm der letztere seinen vollen 
Umfang an und konnte, da alle Einschnürung beseitigt war, leicht zurück- 
gebracht werden. 

Behandlung des Netzes. Ist der vorgefallene Netztheil zwar kongestio- 
nirt, aber klein, gesund, und nicht lange erst herausgetreten, so bringt man 
ihn zurück, nachdem der Darın reduzirt ist. Wenn er aber sehr gross, 
hypertrophisch, hart oder sonst in seinem Gewebe verändert oder kon- 
gestionirt und gleichzeitig mit dem Sacke verwachsen ist, so thut man 
am besten ihn nicht zurückzubringen, da jedenfalls eine Entzündung 
(Epiploitis) mit einem tödtlichen Ergusse in die Bauchhöhle die Folge 
sein würde. Ein Gleiches gilt, wenn ein grosser Netztheil im Bruch- 
sacke sich entzündet hatte, weil er eine grosse Neigung hat, in Brand 
überzugehen, oder wenn er schon brandig ist. In allen den genannten 
Fällen schneidet man nach A. Cooper und Lawrence die Masse im 
Niveau des äusseren Bruchringes ab. Die gewöhnlich reichlich blutenden 
zahlreichen Gefässe unterbindet man einzeln und lässt die Faden zur 
Wunde heraushängen; doch thut man gut sie mit einander zu ver 
knüpfen und die Enden durch einen Pflasterstreifen an der Bauchwand 
zu befestigen, weil sich der Netzstumpf leicht in die Bauchhöhle zurück- 
ziehen und die Fadenenden als Haarseile wirken und reizen könnten. 
Die alten Wundärzte unterbanden die ganze Netzmasse mit einer Peit- 
schenschnur, schnitten dann unterhalb der Schlinge durch und liessen 
den Stumpf im Kanale oder Ringe zurück, ein Verfahren, das man aus 
Furcht vor Bauchfellentzündung meist verlassen hat, aber bei verhärte- 
tem Netze und engem Halse Anwendung verdient. Ich habe es wenig- 
stens in den letzten Jahren mit gutem Erfolge benutzt und ziehe es 
dem oben beschriebenen vor, weil es frei von Blutungen ist und ein fie- 
fes Zurückziehen des Netzes in die Bauchhöhle hindert, wenn man einen
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leichten Zug durch die Schlinge unterhält, die mit dem eingeschnürten 
Theile in einigen Tagen sich ablöst. Die Wunde darf dann aber nicht 
geschlossen, sondern muss leicht mit einem Umschlage bedeckt werden. 
Die abgeschnittene Masse des Netzes schwankt in ihrer Menge beträcht- 
lich und kann vier bis sechs Unzen wiegen, aber auch ein Pfund 
und mehr. 

Im Netze bilden sich zuweilen Säcke oder Öeffnungen, in welche 
ein Darmtheil hineinschlüpfen und durch welche er eingeklemmt werden 
kann. Sie kommen bei allen Brüchen vor, wenigstens hat man sie in 
den Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüchen gefunden, und können eine 
bedeutende Grösse erreichen. Bei allen Bruchoperationen muss man sich 
an die Existenz dieser besonders von Hewett beschriebenen Zustände 
erinnern und desshalb das Netz vor seiner Entfernung gut auseinander 
machen, um nicht Darmtheile, die möglicher Weise von ihm eingehüllt 
werden, zu verletzen. 

Kysten, die gewöhnlich eine helle, zuweilen auch eine blutige Flüs- 
sigkeit enthalten, werden mitunter im Netze angetroffen. Sie sind kug- 
lig, elastisch, ähneln genau einer Darmschlinge und können den Wund- 
arzt Verlegenheit bereiten. Eine sorgfältige Prüfung und Auseinander- 
nahme des Netzes klärt jedoch ihre wahre Natur auf. Die Flüssigkeit 
lässt man abfliessen und behandelt dann das Netz wie oben. “ 

Der Darm kann zu zwei verschiedenen Zeiten während der Ope- 
ration verwundet werden, entweder gleich im Anfange, wenn der Wund- 
arzt zu unvorsichtig auf den Sack einschneidet und ihn eher öffnet, als 
er vermuthet, oder zur Zeit, wenn er die Striktur trennt und der Darm 
vor das Messer kommt. Das Erstere kann durch Sorgfalt leicht vermieden 
werden, weniger das Letztere, wenn die Einschnürung so fest ist, dass 
der Fingernagel nicht unter die Striktur zur Leitung des Messers 
gebracht werden kann. Man muss dann, wie schon früher bemerkt ist, 
sich einer schmalen Hohlsonde bedienen, die aber, wenn sie nicht mehr 
mit dem Auge verfolgt werden kann, ein unsicheres Instrument ist, 
indem sich leicht ein kleiner Darıntheil über ihre Furche legt und dann 
vom Messer verletzt wird, wie es den besten Wundärzten bei aller 
Vorsicht widerfahren ist, so Lawrence zwei Mal, ferner A. Cooper, 
Cloquet, Jobert, Liston etc Erkannt wird diese Verwundung an 
dem Heraustreten einer kleinen Menge flüssigen und gasigen. Darminhaltes 
in der Tiefe der Wunde. — Die Behandlung hängt von der Grösse der 
Verletzung ab. Sehr kleine, stichföormige behandelt man nach A. Cooper 
in der Weise, dass man die Ränder mit einer Pinzette fasst, und einen 
feinen seidenen Faden rings um sie fest anlegt, die Knotenenden 
abschneidet und den Darm in die Bauchhöhle zurückbringt. In einem 
Falle fand ich die seidene Schlinge, nachdem der Pat. am vierten Tage 
wegen Brand der eingeschnürten Stelle gestorben war, vollständig in 
plastische Masse eingehüllt. — Bei grösseren Wunden legt man die früher 
angegebene Beutlernaht an (Thl. I. S. 373). . 

Arterienverwundungen in der Nähe der Striktur hängen entweder 
mit einem regelwidrigen Gefässverlaufe zusammen oder mit einer falschen 
Richtung des Schnittes. Dies beobachtet man besonders, an der art.
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epigastrica und obturatori. Lawrence hat vierzehn solcher Fälle 
gesammelt, in denen die Patienten entweder starben oder die Blutung 
schliesslich von selbst stand. Jedenfalls bleibt hierbei nichts übrig, als 
auf das blutende Gefäss einzuschneiden und es zu unterbinden. In Fällen, 
in denen der Wundarzt vorher den genauen Charakter des Bruches nicht 
zu bestimmen vermag oder aus irgend welchem Grunde die Nähe einer 
Arterie zu fürchten hat, kann er sich eines stumpfen Messers bedienen, 
das zwar die Striktur einkerbt, ein Gefäss aber eher vor sich her- 
schiebt als einschneidet. 

Absterben des Sackes kommt selten vor und ist dann meistens, 
wenn auch nicht nothwendiger Weise, tödtlich. Mir ist es in meiner 
Praxis zwei Mal vorgekommen, beide Patienten genasen. Bei einer alten 
Frau mit einem bedeutenden Schenkelbruche wurde, nachdem der 
Bruchsack abgestorben war, fast das ganze Skarpa’sche Dreieck so 
vein blosgelegt, als wenn es präparirt worden wäre; es folgte ein heftiger 
Anfall einer Bauchfellentzündung, die schliesslich mit Genesung endete. 

 KünstLicher Arter und Korurister. — Wenn im Darme sich eine 
Oefinung gebildet hat, durch welche aller Darminhalt nach aussen tritt, 
so nennt man dies einen künstlichen After, eine Kothfistel dagegen, wenn 
nur ein kleiner Theil sich hier entleert, der grössere dagegen den 
natürlichen Weg nimmt. Die Menge dieser unfreiwilligen, meist anhal- 
tenden Entleerungen richtet sich nach dem erkrankten Darme und der 
Ausdehnung der Zerstörung. 

Dem Zustandekommen dieses Zustandes liegen Verletzungen wäh- 
rend der Operation zu Grunde oder der Uebergang in Brand. Wenn 
ein Darmtheil, der durch die Striktur übermässig eingekerbt war, nach 
drei bis zehn Tagen doch noch brandig abstirbt, so bemerkt man zunächst 
am 'Verbande kleine Kothmengen, die schliesslich immer stärker werden, 
bis die Fistei sich vollkommen ausgebildet hat. In die Bauchhöhle findet 
ein Kotherguss nicht statt, da ein so eingeschnürter Darm an der peri- 
staltischen Bewegung nicht Theil nimmt, sondern da liegen bleibt, wohin 
er zurückgebracht wurde, und in Folge der Entzündung der benachbarten 
Theile durch Erguss plastischer Masse der erkrankte Theil vollständig 
abgeschlossen wird. Man darf desshalb die gebildeten Verwachsungen 
zwischen der Darmöffnung und dem Bruchsackhalse in keiner Weise 
stören. 

Die pathologischen Vorgänge bei der Bildung des künstlichen 
Afters sind gewöhnlich folgende: Die Ränder der Darmwunde sind durch 
plastische Masse mit der Bauchwand verklebt, die beiden Darmenden 
liegen, gleichviel ob nur ein kleinerer oder grösserer Theil des Umfanges 
zerstört ist, anfänglich in einer fast geraden Linie, kommen dann aber 
in einen mehr oder weniger spitzen Winkel nebeneinander zu liegen. 
Zunächst bleiben sie ziemlich gleich an Grösse, lassen auch keinen 
wesentlichen Unterschied in ihrer Form und in ihrem Ansehen erkennen; 
wird aber der Zustand chronischer, dann gehen auch in ihnen Verände- 
rungen vor, die untere Oeffnung verengt sich in Folge ihrer Unthätigkeit 
(Fig. 167°) und kommt ziemlich zum Verschlusse, während der obere 
Theil sich erweitert, wodurch der Austritt der Kothmasse etwas erschwert
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wird. Das Gekröse wird der Oefinung gegenüber verlängert und bildet 
eine Art Ausläufer, auf dessen wichtige Bedeutung zuerst Dupuytren 
aufmerksam machte. Er springt zwischen den beiden Oeffnungen vor, 
und da er durch den Koth etwas abgelenkt wird, so hat er schliesslich 
die Neigung, klappenförmig die Oeffnung des unteren Darmtheiles zu 
verlegen. — Die Haut in der Umgebung der Oeffnung wird von 
dem fortwährenden Kothaustritte gereizt, entzündet und wund, zuweilen 
stülpen sich die Schleimhautränder nach aussen um, oder es bildet sich 
ein ziemlich bedeutender wahrer Vorfall derselben. Spontane Heilungen 
eines voll ausgebildeten künstlichen Afters kommen nicht vor. Ausser 
dieser Form giebt es aber noch zwei Varietäten; sie unterscheiden sich 
alle durch die Lage des Darmwinkels zur äusseren Oeffnung und durch 
seine Verbindungen; bei der einen hängt der Darmwinkel mit dem oberen 
Theile des Sackes zusammen, der in einiger Entfernung von der Ober- 
fläche liegt, so dass der Koth vor seinem Austritte einen langen engen 
Kanal zu durclilaufen hat, bei der anderen ist der Darmwinkel an einem 
Punkte höher oben innerhalb der Bauchhöhle befestigt, und der Koth 
nimmt dann seinen Weg durch einen Gang, der von Lymphlagern und 
zusammengewachsenen Darmschlingen begrenzt wird. 

Bei Kothfisteln sind die Verhältnisse etwas anders. Die Darmhäute 
sind hier einfach durchbohrt, der Substanzverlust ist unbedeutend, die 
austretende Kothmasse dünn und die Umgebung reizend. Zuweilen findet 
man mehrere von der Haut in den Darm’ führende Fistelöfnungen, die 
nicht selten nach wochen- oder monatelangem Bestande sich von selbst 
schliessen. . 

Behandlung. Bei einfachen engen Fistelgängen besteht die Haupt- 

unbequemlichkeit für den Pat. in dem Wundsein der Haut, welche durch 

die fortwährend austretende Kothmasse beständig feucht gehalten wird. 

In solchen Fällen legt man Zinksalbe über und lässt die Oeffnung mit 

einem Polster schliessen, dessen Druck zuweilen einen Verschluss herbei- 

führt; auch die Benutzung des Galvanokauter’s oder eines rothglühenden 

Drahtes kann eine Zusammenziehung der Ränder veranlassen. Von 

plastischen Operationen habe wen im Allgemeinen. nicht viel Vortheil 
ft Erysipelas hinzutritt. 

gerchen: Ah die Deffnung, gross und ein künstlicher Alter vorhanden, 

dann wird die Ernährung beeinträchtigt und Abmagerung tritt ein, und 

zwar um so mehr, je höher oben der Darm erkrankte, so dass der Pat. 

eine sehr kräftige und reichliche Nahrung zu sich nehmen muss. Eine 

Naturheilung kann zuweilen auch hier noch eintreten, wie ich in einem 

Falle sah, in dem ein bedeutender Darmtheil zerstört war, trotzdem dass 

ausser der Reinhaltung keine örtliche Behandlung eingeleitet wurde. 

Tyitt aber eine solche Heilung nicht ein und wird der Zustand 

dauernd, dann muss man operativ einschreiten, um zunächst den erwähn- 

ten klappenförmigen Ausläufer zu beseitigen und dann die äussere 

Wunde nach Auffrischung der Ränder und Zusammenheftung derselben 

zu schliessen. Das Erstere erreicht man am besten durch Dupuytren s 

Enterotom (Fig. 166), ein scheerenförmiges Instrument, mit stumpfen, 

aber gezähnten Blättern, deren eines (a) in das obere Ende des Darmes
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zu liegen kommt, das andere (b) in den unteren; beide werden dan 
täglich durch eine am queren Handgriffe befindliche Schraube sehr all- 
mälig genähert und befestigt, so dass sie den genannten Vorsprung 
zwischen sich fassen und nach und nach zum Absterben bringen. An 
dem Darmwinkel erfolgt ein plastischer Erguss, welcher das Bauchfell 
und Gekröse mit einander verbindet und eine Eröffnung der Bauchhöhle 
hindert. Sollte zufälliger Weise der Durchschnitt vor dem genügenden 
Lymphergusse erfolgen, so würde der dadurch bedingten Eröffnung der 
Bauchhöhle jedenfalls der Tod folgen, ein Umstand, der bei dem ganzen 
Verfahren zur Vorsicht mahnt, 

Fig. 167. 

Fig. 166. 

  

(Dupuytren’s 
Enterotom.)   

Mit der Beseitigung dieser Scheidewand ist denn auch das Hinder- niss für die Schliessung des widernatürlichen Afters entfernt und der 
Darmkanal wieder wegsam gemacht. Die Ränder der äusseren Oeflnung 
werden dann angefrischt und mit Hasenschartennadeln und Nähten vereinigt. Hat aber die Fistelöffnung jahrelang bestanden, dann trotzt sie zuweilen jeder Behandlung. So habe ich jetzt zwei Patienten in 
meiner Behandlung von funfzig und achtzig Jahren, bei denen bereits seit vier resp. dreissig Jahren die ganze Kothentleerung in dieser Weise vor sich geht, nachdem der eine an einem Nabel-, der andere an einem vechtsseitigen Schenkelbruche operirt worden ist, 
 „Bruckorerarion OHNE OERFNUNG Ds Sackes. — Der Gedanke, die Einklemmung ohne Eröffnung des Sackes zu heben, lag sehr nahe, sobald man gefunden hatte, dass die Einschnürung ausserhalb desselben
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durch das Sehnen- und Zellgewebe bedingt sein konnte. Petit hat 
1718 diese Operation zum ersten Male ausgeführt, die dann mehr oder 
weniger wieder in Vergessenheit gerieth, bis Aston Key und Luke 
sie von Neuem in Erinnerung brachten. Durch sie soll die Gefahr einer 
Bauchfellentzündung verringert werden, weil dieses in keiner Weise 
beeinträchtigt wird. Wenn auch nicht geleugnet werden kann, dass 
durch die Eröffnung der Bauchhöhle die Häufigkeit der Bauchfellentzün- 
dung sowie überhaupt die Gefahr bei einer schon vorhandenen wesentlich 
gesteigert wird, weil schon bei sonst gesunden Personen dieser Vorgang 
sowie das Handiren mit dem Darme und Netze und das Einbringen des 
Fingers in jene eine intensive, selbst tödtliche Entzündung nach sich 
ziehen würde, so darf man auch andererseits nicht übersehen, dass diese 

Entzündung nicht in allen Fällen mit der Eröffnung des Bruchsackes 

zusammenzuhängen braucht, dass sie schon vor dem Beginne der Ope- 

ration vorhanden sein kann. Es giebt zwei Quellen für die Entstehung 

der Bauchfellentzündung: Einschnürung und Bauchfellverletzung. Die 

erstere ist vom Operationsverfahren nicht abhängig, die letztere wird 

natürlich bei Petit’s Methode ausgeschlossen. Man hat derselben den 

Vorwurf gemacht, dass das vorliegende Eingeweide im brandigen oder 

noch eingeschnürten Zustande zurückgebracht werden kann, weil sein 

Zustand nicht zu untersuchen ist. Im ersteren Falle werden aber 

Erscheinungen im Allgemeinbefinden des Pat. sowie Veränderungen im 

Sacke und seinen Decken gleichzeitig vorhanden sein, welche die Auf- 

merksamkeit des Wundarztes rege machen, den Zustand des Darmes vor 

der Zurückbringung genau zu untersuchen. Etwas Anderes ist es bei 

kurze Zeit bestehenden Einschnürungen, wo Brand noch nicht eingetre- 

ten ist, der Ausführung der Petit’schen Operation also scheinbar nichts 

im Wege steht. Aber auch hier ist der Vorwurf nicht von grossem 

Werthe, weil bei solchen inneren Einschnürungen gewöhnlich Verbin- 

dungen bestehen, welche eine Zurückbringung des Sackinhaltes so leicht 

nicht zulassen. sondern die Eröffnung des Sackes nothwendig machen. 

Die beste Antwort auf diese Vorwürfe sind die durch die Petit’sche 

Methode erreichten Resultate. Luke, dem eine grosse Erfahrung zur 

Seite steht, hat vierundachtzig Mal die Bruchoperation ausgeführt, dar- 

unter bei fünfundzwanzig Pat. mit Eröffnung des Sackes, von denen acht 

starben; dagegen endeten nur sieben Fälle tödtlich von neunundfunfzigen, 

bei denen der Sack uneröffnet gelassen war. Fügen wir diesen Fällen 

die von N. Ward hinzu, so erhalten wir unter hundertdreiundfunfzig 

sechsunddreissig tödtlich verlaufende. Dagegen sah A. Cooper von 

siebenundsiebzig Patienten, denen der Bruchsack geöffnet war, sechsund- 

dreissig sterben; Turner fand unter fünfhundertfünfundvierzig ans den 

Zeitungen gesammelten Fällen zweihundertsechszig tödtliche. . 

Diese Operation ist bei allen Brüchen anwendbar, bei den einen 

nur leichter wie bei den andern, besonders aber bei einigen Schenkel- 

brüchen, bei welchen die einschnürende Ursache aussen zu liegen pflegt. 

Luke hatte unter einunddreissig solcher Brüche nur sieben Mal nöthig 

den Sack zu öffnen. Leistenbrüche sind dagegen nicht so geeignet für 

das Petit’sche Verfahren, weil gewöhnlich der Hals der Sitz der Ein-



536 Unterleibsbrüche. 

schnürung ist, besonders bei den angebornen Formen. Luke musst 
unter zwanzig Leistenbrüchen dreizehn Mal den Sack öffnen. 

Aus den angeführten Gründen scheint es mir demnach rathsan, 
diese Methode besonders bei Schenkel- und Nabelbrüchen zu versuchen, 
sobald die Einschnürung nicht lange bestand und kein Zeichen für einge- 
tretenen Brand spricht. Erreicht man seine Absicht nicht, dann ist 
nichts verloren, sondern die Operation wird in der gewöhnlichen Weise 
vollendet. 

Bei grossen, nicht beweglichen Brüchen ist es von besonderer 
Wichtigkeit, die Eröffnung des Sackes zu vermeiden, weil sich sonst 
leicht der Inhalt entzündet und eine tödtliche Bauchfellentzündung 
gewöhnlich folgt. In diesen Fällen liegt die Gefahr weniger in der Ein- 
schnürung der adhärenten Theile als in dem neuen Vorfälle und der 
durch ihn bedingten Spannung (Luke), so dass der Wundarzt seinen 
Zweck vollständig erreicht hat, wenn es ihm gelingt den letzteren frei 
zu machen und zurückzuführen; dass dies gelungen ist, davon kann man 
sich gewöhnlich leicht überzeugen, indem der Darm mit dem eigenthün- 
lichen Geräusche zurückschlüpft und die allgemeine Spannung der 
Geschwulst sich vermindert. . 

Operation. Die Ausführung der Petit’schen Methode braucht kaum 
näher erörtert zu werden, da sie bis zur Bloslegung des Sackes dem 
gewöhnlichen Verfahren vollständig gleich ist, mit dem einzigen Uhter- 
schiede, dass man die Schnitte mehr über den Bruchhals wegführt, 
Liegt die einschnürende Stelle an der Aussenseite, dann trennt man die 
umgebenden sehnigen oder subserösen Zellgewebstheile, welche die Ein- 
schnürung bedingen, mit- einem geknöpften Messer und versucht dan 
die Taxis mit der rechten Hand, während die Finger der linken den 
Bruchhals überwachen. Gelingt es, den Inhalt zurückzubringen, dann 
vereinigt man die Schnittwunde mit ein Paar Pflasterstreifen, über die 
ein Polster und eine Binde befestigt werden. Bauchfellentzündung, die 
in Folge der Einklemmung eintreten kann, wird in der gewöhnlichen 
Weise behandelt, Ist aber der Bruch wegen vorhandenen Einschnüru- 
gen im Halse nicht zurückzubringen, dann vollendet man die Operation 
nach den früher gegebenen Regeln. 

ZURÜCKTRICT DES BrucHes ın Masse. — Wird der Sack und sein 
Inhalt in noch eingeschnürtem Zustande nach der Bauchhöhle hin zurück- 
gedrängt, so tritt er nicht in diese selbst wieder ein, sondern der äus- 
sere sichtbare Vorfall verschwindet nur und bettet sich in das subseröse 
Zellgewebe, das hinter und unter dem parietalen Bauchfelle, zwischen 
diesem und den Bauchmuskeln liegt, ein. Dieses von den französischen 
Wundärzten im vorigen Jahrhunderte zuerst beschriebene Vorkommen 
wurde in England wenig beachtet, bis Luke die genannten pathologi- 
schen Verhältnisse einer sorgfältigen Untersuchung unterwarf, Birkett 
glaubt nicht, dass der Sack aus seinen Verbindungen mit dem Kanale oder 
dem Hodensacke gelöst wird, sondern gewöhnlich am hinteren Halstheile zer- 
veisst, und dass der Inhalt an dieser Stelle in den obenerwähnten Raum tritt, 
während die Mündung des Sackes, welche den Darm noch fortdauernd 
einschnürt, aus dem inneren Ringe zurückgedrängt wird. Mir scheinen
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beide Erklärungen richtig zu sein, so dass man zwei Formen ‘des Mas- senzurücktrittes annehmen muss: Zurückdrängung des unverletzten Sackes im eingeschnürten Zustande (Luke), und Zerreissung desselben, Durchschlüpfen seines Inhaltes durch den Riss und Einschnürung durch die verschobene Mündung (Birkett). 
Ursachen. Man hat dieses Massenzurücktreten nur an Leisten- brüchen beobachtet, besonders wenn der Pat. sich selbst bemühte einen eingeschnürten Bruch zurückzubringen, und dabei gewöhnlich nur eine sehr geringe Kraft anwandte, so dass es scheint, als wenn in diesen Fällen.die Verwachsungen schwächer gewesen seien als gewöhnlich. Doch 

können auch lang fortgesetzte, zu kräftige Versuche des Wundarztes, 
den Bruch zurückzubringen, diesen Zufall veranlassen. 

Die Erscheinungen sind örtliche und allgemeine. Die letzteren deu- 
ten die fortdauernde Einschnürung an, trotzdem dass die Bruchgeschwulst 
verschwunden ist.  Brechen und Verstopfung halten an, der Pat. wird sehr bald hinfällig, bekommt Schlucken und zeigt Verfall aller vitalen 
Kräfte. Innerhalb des Sackes stellen sich die Erscheinungen des Brandes 
ein und bald folgt der Tod. 

Die Untersuchung der örtlichen Verhältnisse befähigt den Wund- 
arzt bald, die Diagnose zu stellen. Er wird erfahren, dass vorher eine 
Geschwulst vorhanden war, deren Erscheinungen auf einen eingeklemm- 
ten Bruch hinwiesen; er wird bei näherer Untersuchung die Geschwulst 
und Rundung vermissen, die durch den Sack gebildet wird, auch wenn 
die Eingeweide zurückgebracht sind; er wird im Gegentheile den Bruch- 
ring eigenthümlich deutlich, weit geöffnet und bedeutend grösser als 
gewöhnlich fühlen; führt er den Finger in den Kanal ein, so findet er 
ihn leer, zuweilen aber, namentlich wenn der Pat. steht oder hustet, 
bemerkt er undeutlich hinter dem gewöhnlichen Sitze des Bruches eine 
rundliche Geschwulst, die indess oft trotz der sorgfältigsten Untersuchung 
nicht aufzufinden ist. 

Behandlung. Ist der Wundarzt durch die Krankheitsgeschichte und 
die örtliche Untersuchung zu der Ueberzeugung gelangt, dass eine hier 
früher vorhandene Geschwulst plötzlich zurückgetreten ist, so muss er 
zur weiteren Diagnose einen Probeschnitt machen, der, da er die Bauch- 
höhle nicht öffnet, gefahrlos ist, und, wenn nothwendig, gleich benutzt 
werden kann, die gewöhnliche Operation zur Hebung der Einschnürung 
einzuleiten. Man legt desshalb gleich den Leistenring frei, dessen weites 
Offenstehen die Vermuthung ziemlich sicher macht, dass ein solches 
Zurücktreten der Bruchmasse vorhergegangen ist. Dann legt man weiter 
den Bruchkanal blos und untersucht seinen Inhalt genau. Liegt in ihm 
nur der Samenstrang rein und deutlich, so wird die Vermuthung immer 
mehr zur Gewissheit, da, wenn der Bruch in der gewöhnlichen Weise 
zurückgegangen wäre, der Bruchsack unter Bewahrung seiner natürli- 
chen Beziehungen zum Samenstrange hier aufgefunden werden müsste, 
Findet man endlich das subseröse Zellgewebe im Kanale verdichtet und 
blättrig — Luke’s verdichtete, den Sack unmittelbar umgebende Zell- 
gewebskapsel — so kann kaum noch‘ein Zweifel existiren. Macht man 
in dieses einen Einschnitt, so gelangt der eingeführte Finger zum Bruche
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selbst. Aber diese Hülle kann auch zufällig fehlen, so dass die Abwe- 

senheit derselben noch nicht den Schluss rechtfertigt, dass kein Bruch 
gegenwärtig sei. Alsdann führt man den Finger in den wahrscheinlich 
offnen inneren Ring und untersucht diesen nach allen Seiten, wo ma 
dann bald den Bruch aussen auf dem Bauchfelle, hinter der Bauchwand 
wird liegen finden. Der Ring wird nun erweitert, der Bruch hineingen- 
gen, der Sack geöffnet, sein Inhalt untersucht, die Verengerung im 
Halse durchtrennt, und der eingeschnürte Darmtheil dann nach den allge- 
meinen Regeln behandelt. Sollte es nicht möglich sein, den Bruch weit 
genug herabzuziehen, so lässt man den Pat. einige drängende Bewegungen 
machen, und tritt er auch dann noch nicht vor, so muss man den Sack 
öffnen und die Verengerung innerhalb der Bauchhöhle vorsichtig mit einem 
gedeckten Bistourie durchtrennen. 

Der Hvoxozeır nes Bruchsackes haben wir schon gedacht. Man 
kann entweder palliativ verfahren und mit einem Trokar die Flüssigkeit 
entfernen, oder man sucht jene dauernd zu beseitigen, indem man den 
unteren. Theil des Bruchsackes bloslegt und Granulationsbildung einleitet, 
ein Verfahren, das nicht ungefährlich ist, aber von Pott und Anderen 
mit Erfolg geübt wurde. 

Kap. XXXIV. 
Einzelne Brüche 

  

LEISTENBRÜCHE. 

Der Leistenbruch nimmt den Leistenkanal ganz oder theilweise ein 
und tritb bei voller Entwicklung durch den äusseren Leistenring in 
den Hodensack (vollständiger Bruch), kann aber auch im Kanäle selbst 
liegen bleiben (unvollständiger oder interstitieller Bruch); er liegt ferner 
schief, wenn er dem ganzen Verlaufe des Kanals folgt, grade, wenn er 
in einer kürzeren Ausdehnung nach vorn dringt; man nennt ihn angeboren, 
wenn er im Sacke der Hodenscheidenhaut liegt, abgesackt — h. infantilis — 
wenn er hinter derselben sich lagert. Die Leistenbrüche sind die gewöhnlich- 
sten von allen, und würden noch zahlreicher sein, wenn nicht die schräge 
Richtung des Kanals und das Verhältniss seiner Wände zum Samen- 
strange ein Hinderniss für die Bildung abgäbe. Am leichtesten entstehen 
sie bei kurzem, weitem Kanale, sind im Anfange gewöhnlich unvoll- 
ständig und kommen meistens erst zur Beobachtung, nachdem sie den 
äusseren Ring überschritten haben. 

ScHRÄGER LEISTENBRUCH. — Wegen seines Verhältnisses zur art. 
epigastrica wird dieser Bruch auch der äussere genannt; er durchdringb 
den Kanal in seiner ganzen Länge, tritt gewöhnlich zum äusseren-Ringe 
heraus und bildet eine Form der Hodensackbrüche. 

Hüllen. Dieser Bruch hat natürlich dieselben Decken, welche der 
Samenstrang hat, nur dass sie oft wesentlich in ihrem Ansehen verändert: 

‘
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verlängert, hypertrophisch etc. sind. . Der Bruch drängt zunächst den 
Bauchfelltheil vor, der das Grübchen dicht aussen von den epigastrischen 
Gefässen deckt, und wird dann von der queren Binde umhüllt, die oft 
als „eigne Hülle des Sackes“ verdickt und blättrig erscheint; gelangt er 
unter den inneren schrägen Muskel, so nimmt er einige Muskelfasern 
auf (fascia cremasterica) und zuletzt wird er am äusseren Ringe von 
der fascia intercolumnaris bedeckt. Besonders von der äusseren Halsseite 
treten noch als theilweise Umhüllungen einige ausgebreitete und verdickte 
fibröse Bänder hinzu. 

Oertliche Beziehungen. Von besonderer Wichtigkeit ist das Ver- 
hältniss dieser Brüche zu dem Samenstrange, den Hoden und der art. 
epigastrica. Der erstere liegt stets hinter und etwas unter dem schiefen 
Leistenbruche, der Fode am hinteren, unteren Theile, wo er immer 
deutlich gefühlt werden kann. Zuweilen werden die Theile des Samen- 
stranges von einander getrennt, so dass das vas deferens auf der einen 
Seite liegt und die Gefässe auf der anderen, oder’ sind, wie ich mit 
Marton in einem Falle beobachtete, über die ganze vordere Fläche der 
Bruchgeschwulst verbreitet; seltner lagert sich der Bruch hinter den 
Samenstrang und den Hoden; ein solches Präparat findet sich im Univer- 
sity College Hospital. Die art. epigastrica liegt an der inneren Seite 
und hinter dem Halse, und nur bei grossen, alten Brüchen mit erweiter- 
tem Ringe und nach abwärts und innen verzogener hinterer Kanalwand 
wird durch Verkürzung des Kanals der natürliche Verlauf des Gefässes 

bedeutend abgelenkt und bogenförmig aus der schrägen Richtung in eine 

nach innen und unten gerichtete unter den äusseren Rand des graden 

Bauchmuskels gebracht, 
Graper Leistensruch, — Das Eingeweide tritt hier nicht durch 

den inneren Leistenring, sondern grade nach vorn durch einen dreiecki- 

gen Raum, der nach aussen von der art. epigastrica, nach innen von 

dem Rande des graden Bauchmuskels und den Schenkelbogen nach unten 

begrenzt wird; es schiebt so die hintere Wand des Kanals vor sich her 

oder durchbricht sie. 
Hüllen. Sie verändern sich, je nach der Länge des Bruchkanales 

und je nach dem Theile der hinteren Wand, durch welchen der Bruch 

vorgetreten ist. Man kann zwei deutliche Formen unterscheiden, die 

sich durch ihre Lage ober- oder unterhalb des Restes der Nabelarterie 

unterscheiden; am häufigsten kommt der Sitz unterhalb vor, zwischen 

jener und dem äusseren Rande des graden Bauchmuskels, seltner ober- 

halb zwischen der Nabelarterie und der art. epigastrica. 

Im ersteren Falle, wenn der gerade Leistenbruch unterhalb der Nabel- 

arterie liegt, drängt sich das Eingeweide durch den Theil der. hinteren 

Wand des Leistenkanals, der ziemlich hinter dem äusseren Ringe und ihm 

gegenüberliegt. Hier sind das Bauchfell, die quere Binde und die vereinigte 

Sehne des inneren schrägen und queren Muskels die Umhüllungen, die 

entweder durchbrochen oder nach vorn gedrängt, verdünnt und ausge- 

dehnt werden. Häufiger geschieht das erstere, so dass der Bruch nur 

eine theilweise Umhüllung bekommt, die an der innersten Seite am aus: 

geprägtesten ist. Dringt der Bruch durch den äusseren Ring, so decken
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ihn noch die fascia intercolumnaris und die oberflächliche Binde sowie’die 
Hautintegumente, a 

Liegt der grade Leistenbruch oberhalb der Nabelarterie, was selt- 
ner vorkommt, dann kann dieGeschwulst unter dem unteren Rande des que- 
ren Muskels durchtreten und erhält dann einen theilweisen Ueberzug von 
der fascia cremasterica, besonders an der Darmbeinseite, wo sie mit dem 
inneren schrägen Muskel in Berührung tritt. Die Umhüllungen sind den- 
nach nahezu dieselben wie bei dem schrägen Leistenbruche, nur die Kre- 
masterdecke .ist nicht so vollständig. Mit den vereinigten Sehnen des 
queren und inneren schrägen Muskels kommt er nicht in Berührung. 

Oertliche Beziehungen. Beim graden Leistenbruche liegt der Samen- 
strang an der äusseren Seite des Sackes, ohne dass seine einzelnen Theile 
von einander getrennt würden. Auch die art. epigastrica liegt hier, biegt 
sich aber gewöhnlich sehr deutlich über den Bruchsackhals, dessen oberen 
"und äusseren Rand sie zuweilen vollständig umschliesst (Fig. 168). 

UnvoLLsTÄNDIGE ODER INTERSTITIELLE LeisTunBRÜchE sind gewöhn- 
lich schräge, doch hat Lawrence auch derartige grade aufgefunden. 
Sie entziehen sich häufig der Beobachtung, kommen aber nicht selten auf 
der einen Seite vor, wenn auf der anderen bereits ein gewöhnlicher 
Leistenbruch vorhanden ist. 

Doprzute Leistensrüche kommen an beiden Seiten nicht selten 
vor und haben dann gewöhnlich gleiche Form; in einigen Fällen ent- 
wickeln sie sich aber auch an. derselben Seite, (Fig. 168 u. 169.) 

Fig. 168. Fig. 169. 

  

Doppelter grader Leistenbruch, der Hals des Sackes Doppeibruch an derselben Seite; wird von der art. epigastrica gekreuzt. oben ein schräger, unten ein gra- 
der; beide werden durch die art. 

epigastrica getrennt. 

Bei Frauen kommen die Leistenbrüche nur im höheren Alter 
vor; die anatomischen Verhältnisse sind dieselben wie bei den Män- 
nern, nur dass das runde Band die Stelle des Samenstranges ein- 
nimmt.
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Die Erscheinungen der Leistenbrüche zeigen einige Schwankungen, 
Je nachdem sie den Leistenkanal verlassen haben oder nicht, grade oder 
schräglaufende sind. Die zinterstitiellen lassen beim Stehen oder Husten 
des Pat. eine gewisse Völle des Kanals wahrnehmen; drückt man den 
Finger auf den inneren Ring oder führt man ihn in den äusseren ein, 
und lässt dabei den Pat. husten, so fühlt man einen deutlichen Anprall 
der Bruchgeschwulst. Bei den gewöhnlichen schrägen Leistenbrüchen sieht 
man eine längliche oder ovale Geschwulst in schräger Richtung nach ab- 
und vorwärts den ganzen Kanal ausfüllen und aus dem äusseren Ringe 
heraustreten, mit all’ den gewöhnlichen Zeichen einer Bruchgeschwulst. 
So lange sie sich noch auf die Schamgegend beschränkt, ist sie von 
mässiger Grösse, kann sich aber zu einer enormen ausdehnen, sobald 
sie den Hodensack erreicht hat und nur geringen Widerstand findet. 
Der Hode ist dabei stets am hinteren unteren Theile durchzufühlen. Bei 
den Frauen steigt der Bruch in die Schamlippe, erlangt aber nie die 
Grösse, wie bei den Männern. Hat er einigen Umfang, so enthält er 
Darm- und Netztheile, am gewöhnlichsten Dünndarmschlingen, obwohl 
auch Theile des Blinddarms, die Blase etc. vorliegen können. Die graden 
Brüche haben dieselben Erscheinungen wie die schrägen, nur ist die 
Geschwulst rundlicher und meistens nicht so gross; der Hals ist weiter, 
näher der Wurzel des Gliedes gelegen und der Samenstrang liegt an 
der äusseren Seite. 

Gleichzeitig mit den Leistenbrüchen beobachtet man sehr häufig 
Leiden des Samenstranges und der Hoden, z. B. Hydrozele oder Varikozele, 
die allerdings die Erkenntniss des Bruches etwas erschweren können. 

"= Diagnose. Gewöhnlich lassen die Erscheinungen und die Lage der 
Leistenbrüche die wahre Natur des Leidens leicht erkennen, wobei es in 
den meisten Fällen ziemlich gleichgültig ist, bestimmen zu können, ob 
der Bruch ein schräger oder ein grader ist. Bei alten der ersteren Art ist 
der innere Ring nach innen und unten verschoben, so dass er dem 
äusseren fast gegenübersteht, der Kanal selbst ist verkürzt und seine 
schräge Richtung aufgehoben; die Richtung des Bruchhalses und der 
Achse der Geschwulst ist somit der bei den graden Brüchen gefundenen 

so Ähnlich, dass man auf eine eingebildete Diagnose hin keinen Opera- 

tionsversuch machen, am wenigsten die Spaltung der Striktur unterneh- 

men sollte. Einzelne Formen der Schenkelbrüche können gelegentlich 

mit den Leistenbrüchen verwechselt werden, worauf wir später zurück- 

kommen. . . 
Die Unterscheidung der Leistenbrüche von anderen Leiden dieser 

Gegend richtet sich danach, ob der Bruch noch im Kanale selbst liegt, 

oder bereits den Hodensack erreicht hat. 

I) Hat der Bruch den Kanal noch micht verlassen, so kann er ver- 

wechselt werden 1) mit einem Abszesse, der aus der Bauch- oder Becken- 

höhle durch den Kanal sich einen Ausweg sucht und zum äusseren Lei- 

stenringe heraustritt. Solche durch Abszesse bedingte Anschwellungen 

fühlen sich weich an, fluktuiren, lassen sich allerdings ebenfalls zurück- 

drücken und durch Husten mit einem bedeutenden Anpralle wieder 

zum Vorscheine bringen, haben aber nicht das feste Gefühl und nicht
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den gurrenden Ton eines Bruches. 2) Eingekapselte oder diffuse Hydro- 
zele des Samenstranges bildet eine glatte eiförmige Anschwellung, die sich 
in den Kanal zurückdrängen und durch Husten und Pressen wieder Zum 
Vorscheine bringen lässt. Sie behält aber immer denselben Umfang, ist 
nicht in die Bauchhöhle zurückzuschieben, erzeugt nicht die eigenthümliche, 
unter den Fingern hingleitende Empfindung eines Bruches und hat eine 
deutlich ausgeprägte Begrenzung. Bei der diffusen Form fehlt der deut- 
liche Anprall beim Husten, die Geschwulst lässt sich nicht vollständig 
in die Bauchhöhle zurückbringen und der Samenstrang kann nicht in sei- 
nem natürlichen und freien Zustande gefühlt werden. 3) Haematozle 
des Samenstranges unterscheidet sich von einem Bruche durch die weiche, 
fluktuirende Geschwulst, die Unmöglichkeit sie vollständig zurückzuhtin- 
gen, die Ekchymosen, und die Abwesenheit der eigenthümlichen Brucher- 
scheinungen. 4) Feit- und andere Geschwülste, die sich gelegentlich am 
Samenstrange finden, zeigen umschriebene Form und mässige Grösse, 
empfangen beim Husten keinen Anprall und lassen sich nicht in die 
Bauchhöhle zurückführen. 5) Hat sich der Hodensack in den Leisten- 
kanal gelagert, so kann er sehr leicht Anlass zur Verwechslung nit 
einem unvollständigen Bruche geben, ebenso wie die Unterscheidung von 
einem eingeklemmten sehr schwierig ist, wenn sich der Hode zufällig in 
dieser Lage entzündet hat. Man darf desshalb nie vergessen, den Hoden- 
sack zu untersuchen, dessen Leere an der ergriffenen Seite die 
Diagnose erleichtert, ebenso wie der eigenthümliche Schmerz, der bei 
Druck auf die Geschwulst entsteht und die Abwesenheit der charakter- 
stischen Brucherscheinungen. Auf die Diagnose zwischen einem solchen 
entzündeten Hoden und einem eingeklemmten Bruche kommen wir bei 
den angebornen Brüchen ausführlicher zurück; einstweilen wollen wir 
nur bemerken, dass das anhaltende und dauernde Erbrechen fehlt sowie 
die Verstopfung, dass sich eine solche Geschwulst unten hart, oben 
elastisch anfühlt und bei Druck den eigenthümlichen Hodenschmerz eıt- 
stehen lässt. 

ID Ist der Bruch bis in den Hodensack gelangt, dann können 
Verwechslungen eintreten 1) mit einer Iydrozele der Scheidenhaut des 
Hodens die eine ovale oder birnförmige Geschwulst bildet, gewöhnlich 
durchscheinend ist und durch Druck an Grösse oder Form nicht verät- 
dert werden kann; oberhalb derselben ist der Samenstrang rein und 
deutlich zu fühlen, beim Husten bemerkt man keinen Anprall, und bei 
Versuchen, die Geschwulst zurückzubringen, keine gurrenden Geräusche. 
Ist bei Kindern die Hydrozele angeboren, so kann die Flüssigkeit durch 
stetigen Druck wegen der noch immer offnen Verbindung mit der Bauch 
höhle in diese zurückgedrängt werden, kehrt aber nach Nachlass jenes 
allmälig, und nicht plötzlich wie ein Bruch, wieder. Dabei ist die 
Geschwulst durchscheinend und flukiuirend. Verbindet sich, was nieht 
selten geschieht, die Hydrozele mit einem Bruche, so lassen sich diese ein- 
zelnen Geschwülste gewöhnlich leicht von einander unterscheiden, da ein 
gewisser Grad von Einschnürung oder von Konsolidation zwischen beiden 
vorhanden ist. Die durchscheinende, unbewegliche, scharf umschriebene 
Hydrozele liegt gewöhnlich vor dem Bruche, der im Hodensacke mehr
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nach hinten sich lagert, zurückzubringen ist und beim Husten vorge- 

stossen wird. Mir kam ein Fall zur Beobachtung, in dem ein Bruch, 
eine Hydrozele des Samenstranges und der Scheidenhaut des Hodens 
gleichzeitig vorhanden waren; die Diagnose erforderte zwar etwas Sorg- 
falt, aber es liessen sich doch diese drei. Zustände durch ihre deutlichen 
Kennzeichen von einander trennen. 2) Die Varikozele unterscheidet man 
nach A. Cooper dadurch von einem Bruche, dass man durch die 
Rückenlage des Pat. die Schwellung beseitigt, die Finger dann fest auf 
den ganzen äusseren Leistenring drückt und den Pat. aufstehen lässt. 
War die Geschwulst durch einen Bruch bedingt, dann erscheint sie nicht 
wieder, während sie bei einer Varikozele wieder zum Vorscheine kommt, 
indem das ‘Blut durch die spermatischen Arterien zugeführt wird. 
3) Hodengeschwülste unterscheiden sich von einem Bruche durch ihre 

feste Masse, runde Form, durch den Mangel jedes Anstosses beim Husten 
und besonders dadurch, dass der Leistenkanal frei ist und der Samen- 
strang deutlich gefühlt werden kann, während 4) bei der Haemalozele 
der Scheidenhaut die Ursache, die birnförmige Gestalt, die Undurchsich- 
tigkeit, das feste Gefühl, der fehlende Anprall beim Husten, der deutlich 
fühlbare Samenstrang die Diagnose sichern. 

Behandlung. Ist ein Leistenbruch unbeweglich und von grösserem 

Umfange, dann ist weiter nichts zu thun, als ein Suspensorium tra- 

gen zu lassen. Ist er aber zurückzubringen, dann kann er durch ein 

gut passendes Bruchband, dessen ovales Polster nicht nur den äusseren 

Ring, sondern auch den ganzen Kanal zusammendrückt, zurückgehalten 

werden. Grade bei diesen Brüchen sind die verschiedensten Formen der 
Radikalkuren angewandt worden. 

Operation. Wenn ein solcher Bruch eingeklemmt und die Taxis 

in der Richtung des Kanales vergeblich versucht wurde, dann muss man 

die Operation in folgender Weise ausführen. Nachdem die Blase entleert 

und die Schamgegend abrasirt ist, lässt man den Patienten an den Rand des 

Bettes legen, der Wundarzt stellt sich zwischen seine Beine, und spaltet 

die Hautfalte in der früher beschriebenen Weise in der Länge deier Zolle, 

so dass der Schnitt ungefähr einen Zoll oberhalb. des ‚äusseren Ringes 

beginnt. Hierbei verwundete Gefässe z. B. die art. pudend. superfie. ext. 

werden unterbunden. Der Wundarzt schneidet nun in der Richtung des 

äusseren Schnittes vorsichtig weiter ein, wobei er die oberflächliche 

Binde oft beträchtlich verdickt finden wird, besonders wenn ein Bruch- 

band schon lange Zeit getragen war; ein Gleiches gilt von der fascia 

intercolumnaris, die mit der oberflächlichen gewöhnlich verwachsen ist. 

Oft sind die Interkolumnarfasern zu einem dicken, breiten Bande entar- 

tet, welches die weitere Ausdehnung des Ringes hindert und eine sicht- 

liche Einschnürung des Halses grosser Brüche veranlasst. Die genannte 

Binde wird nun sorgfältig getrennt, eine gefurchte Sonde unter den 

Rand des Ringes untergeschoben und dieser aufgeschlitzt. In seltnen 

Fällen vermag man schon jetzt den Bruch zurückzubringen, indem die 

Einschnürung von den Pfortenrändern ausging. Gewöhnlicher aber liegt 

die einschnürende Stelle tiefer. Durch diese Spaltung wird die gewöhn- 

lich beträchlich verdickte fascia cremasterica freigelegt, deren Fasern eine
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Art Netzwerk über der Bruchgeschwulst bilden. Ist auch dieser Theil 
auf einer Hohlsonde gespalten, dann wird das subseröse Zellgewebe 
oder die faseia propria sichtbar, die meistens verdickt und gefässreich 
ist und nicht selten an und für sich oder dadurch die Ursache zur Einschnü- 
rung abgiebt, dass sie mit der vorhergehenden eine Art von Ring bildet. 
Vermag man demnach nach Spaltung derselben die vorgefallenen Theile 
zurückzubringen, so wäre es unnütz, weiter zu operiren und den Sack 
zu öffnen. In der Mehrzahl der Fälle genügt dies aber nicht und man muss 
nun den Sack an seinem vorderen Theile einschneiden, den Finger einführen 
und die Striktur ‚von innen her spalten, indem man den Fingernagel 
unter sie schiebt, das Bruchmesser längs dem Finger vorsichtig ein- 
führt und dann nach Coopers’ und Lawrence’s Empfehlung grade 
nach oben, parallel mit der art. epigastrica die verengende Stelle einkerbt 
und zwar desshalb in dieser Richtung, weil der Wundarzt selten im 
Stande sein wird mit Bestimmtheit zu wissen, ob er einen schrägen oder 
graden (äusseren oder inneren) Bruch vor sich hat; vermag er aber dies 
zu bestimmen, dann kann er ebenso sicher nach aussen oder nach innen 
den Schnitt richten, je nachdem der Bruch ein schräger oder grader ist, 

Der Sitz der Striktur wechselt bei Leistenbrüchen in den einzelnen 
Fällen und kann auch ein doppelter sein. Am häufigsten trifft man sie im 
Bruchsackhalse, was mit der Zusammenziehung und Verlängerung desselben, 
sowie mit der Verdichtung des unmittelbar aufliegenden subserösen Zellge- 
webes zusammenhängt. Seltner scheinen Verdickungen der queren Binde am 
inneren Ringe Ursache zu sein; gelegentlich trifft man die Verengerung im 
Kanale selbst, am unteren Rande des inneren schrägen Muskels, häufiger am 
äusseren Ringe. In vielen Fällen ist die Einschnürung in dieser Gegend 
sehr fest, ebenso in den tieferen Theilen des Kanals am inneren Ringe. 
Man sollte nie unterlassen nach Hebung der Striktur am äusseren auch 
den inneren Ring genau zu untersuchen, bevor man einen Versuch macht, 
den Darm zurückzubringen. 

Ist der Bruch unvollständig, dann bleibt das Verfahren dasselbe, 
aur macht man den Schnitt nicht so lang und lässt ihn nicht über den 

‚äusseren Ring hinausgehen: Hat man die Sehne des äusseren schrägen 
Muskels gespalten, dann schiebt man eine flache Leitsonde unter den 
unteren Rand des inneren schrägen und queren Muskels, trennt diesen 
vorsichtig und schreitet in der oben genannten Weise weiter vor, wenn 
der Bruch sich noch nicht zurückbringen lässt. 

Liegt in einem Leistenbruche der Blinddarm , die Sförmige Krüm- 
mung des Grimmdarms oder die Blase vor, so ist der vorgefallene Theil 
nur theilweise vom Bauchfelle überzogen, wesshalb man, um Verletzun- 
gen jenes zu vermeiden, mit der äussersten Vorsicht bei der Operation 
vorgehen muss, damit man nicht in die unangenehme Lage kommt sich 
vom Darme weitab zu glauben und nach dem nicht vorhandenen Sacke zu 
suchen, während man schon den Darm vor sich hat. Haben sich bereits 
Verwachsungen.gebildet, dann muss man sich mit der Beseitigung der 
Striktur begnügen, ohne die Theile zurückbringen zu wollen. Es kann 
in solchen Fällen vorkommen, dass jene nach einiger Zeit schliesslich 
durch eigne natürliche Thätigkeit in die Bauchhöhle zurückgehen.
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,  Brücaz ıv DIE ScHEiDEnHAUr: ANGEBORNE Brüche. — Bei ihnen 
steigt das Eingeweide in der den Sack bildenden Scheidenhaut abwärts. 
Der Bruch ist stets ein schräger, der in seinem Laufe dem Samenstrange 
folgt. Meistens gelangt er bis in den Hodensack, kann aber auch im 
Kanale liegen bleiben, durch den der Hode vielleicht ebenfalls nur un- 
vollkommen seinen Weg genommen hat. Vom gewöhnlichen Schrägbruche 
unterscheidet sich der angeborne durch das Fehlen einer wahren Bauch- 
fellhülle, durch seine Lagerung in der Scheidenhaut 
in Berührung mit dem Hoden (Fig. 170), und beson- 
ders dadurch, dass er längs des Kanales herabsteigt, 
der noch vom Durchtritte des Hodens her offen 
blieb. Der Hode nämlich schiebt bei seiner Wan- 
derung aus der Nierengegend nach dem Hodensacke 
das Bauchfell vor sich her und veranlasst so eine 
einem Bruchsacke ähnliche Verlängerung desselben, 
die sich in zwei Theile abgrenzen lässt, deren einer 
dem Samenstrange, der andere dem Hoden ange- 
hört; der erstere erstreckt sich vom inneren Ringe 
bis zum Hodensacke und wird normaler Weise in 
einen fibrozellulären Strang umgebildet, der letztere 
bildet die eigenthümliche Scheidenhaut des Hodens. - 
Bleibt nun der dem Samenstrange angehörige Theil (Arz«borzer Leistenbruch.) 
widernatürlich offen, so bleibt auch die Bauchfellhöhle mit der Hoden- 
scheidenhaut in Verbindung und somit ein Weg für die Eingeweide, 
nach dem Hodensake herabzusteigen. Auch kann es vorkommen, und 
zwar nicht selten, dass der Samenstrang sich nur theilweise schliesst oder 
zusammenzieht, aber unter einer plötzlichen. Einwirkung sich wieder 
öffnet, so dass diese Bruchform noch in einer späteren Lebenszeit 
sich auszubilden vermag. Ueberhaupt nennt man diese Brüche mit 
Unrecht angeborne, da wohl die Neigung zu ihrer Entstehung angeboren 
ist, sehr selten aber der Bruch selbst. Velpeau sah ihn noch zwi- 
schen dem achtzehnten bis fünfundzwanzigsten Jahre entstehen. Ich habe 
einen fünfunddreissig Jahre alten Mann operirt, bei dem sich der Bruch 
im zwölften Jahre gebildet hatte, und einen funfzigjährigen, bei dem er 
nach der sorgfältigsten Untersuchung im dreissigsten entstanden zu 
sein schien. 

Die Erscheinungen dieser Brüche sind genau die der schrägen. 
Sind sie bereits in den Hodensack hinabgestiegen, dann ist die Geschwulst 
stark gerundet und der Hals fühlt sich eng und zusammengezogen an. 
Der Hode kann nicht deutlich gefühlt und abgetrennt werden, sondern 
ist gleichsam in die Bruchmasse eingegraben, durch welche hindurch er 
zuweilen am unteren, hinteren Theile des Hodensackes bemerkbar wird, 
Bei näherem Fragen erfährt man gewöhnlich, dass der Bruch bereits in 
der Kindheit vorhanden war, oder dass der Hode erst später als gewöhn- 
lich herabgestiegen ist. 

Treten bei Personen, deren Hoden nicht in das Skrotum gelangten, 
Einklemmungserscheinungen ein, so kann die Diagnose sehr erschwert 
werden. Man fühlt dann eine längliche oder rundliche, feste und 

Erichsen’s Chirurgie. Il. 35 
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schmerzhafte Geschwulst, die den Leistenkanal einnimmt, den äusseren Ring nicht überschreitet, dabei Empfindlichkeit des Unterleibes, mögli- cher Weise auch Uebelkeit und Verstopfung, Hier entsteht die Frage: . Hat man es einfach mit dem entzündeten, nicht herabgestiegenen Hoden zu thun, oder liegt auch noch eine eingeklemmte Darmschlinge hin- ter ihm? 
Im ersteren Falle hat der Schmerz den eigenthimlichen Charakter, welcher der Orchitis eigen ist, und die konstitutionellen Erscheinungen der scheinbaren Einschnürung treten allmälig zurück. Mir wurde ein vierzigjähriger Mann mit einem angeblich eingeklemmten Bruche zur Operation zugeschickt; die harte, feste, unregelmässige Geschwulst über- zeugte mich bald, dass ich es nicht mit einem Bruche zu thun hatte. Der Pat. hatte in den letzten beiden Tagen an gelegentlichem Erbrechen gelitten, sowie an Verstopfung; die Geschwulst war nicht plötzlich erschienen, hatte sich aber mit grosser Schnelligkeit vergrössert, und war ausserordentlich schmerzhaft; der Mann hatte ein Bruchband getragen, das aber vor einigen Wochen zerbrochen und nicht wieder erneuert war. Bei der näheren Untersuchung fand man eine faustgrosse Geschwulst in der rechten Leistengegend, die sehr empfindlich, hart und am oberen und äusseren Theile unregelmässig, unten dagegen weich und fluktuirend war; führte man den Finger in den Leistenring ein, so konnte man deutlich die Geschwulst fühlen; beim Husten bemerkte man keinen An- prall, die entsprechende Unterleibsseite war etwas empfindlich, im Hoden- sacke fehlte der rechte Hode. Ich liess zur Ader, verordnete Blutigel und salzige Abführmittel. Der Pat. genas. 
Liegt eine eingeschnürte Darmschlinge hinter dem Hoden, dann sind die Einklemmungserscheinungen sehr heftig und anhaltend, obwohl die Geschwulst selbst sich weder wie ein Bruch anfühlt, noch die anderen gewöhnlichen Erscheinungen desselben zeigt. In solchen Fällen muss der Wundarzt den allgemeinen Erscheinungen mehr als den örtlichen Beachtung schenken. In einem meiner Fälle fühlte man deutlich im oberen Theile des Kanals oberhalb und hinter dem, am äusseren Ringe liegen- den, geschwellten und entzündeten Hoden eine kleine, harte, runde Geschwulst. Der Einklemmungserscheinungen wegen wurde der Kanal gespalten, die von Flüssigkeit ausgedehnte Scheidenhaut geöffnet und am oberen Theile eine kleine Darmschlinge gefunden, die durch den inneren Ring fest eingeschnürt wär. In anderen Fällen ist die Diagnose nicht so leicht; die ganze im Kanale liegende Geschwulst kann sich glatt, ela- stisch, gleichförmig anfühlen, so dass die Untersuchung mit den Fingern nicht mit Bestimmtheit zu ergeben vermag, ob man es mit dem entzün- deten Hoden allein zu thun hat, dessen Scheidenhaut durch Flüssigkeit ausgedehnt und abgerundet ist, oder ob eine Darmschlinge oberhalb des nicht herabgestiegenen Hodens liegt. Dauern trotz örtlicher und allge- meiner Antiphlogose die Einklemmungserscheinungen zu lange fort, dann muss man ohne Verzug einschneiden und die Geschwulst untersuchen. Liegt ein Darmtheil vor, so muss der innere Ring gespalten, .der Darm zurückgebracht und der Hode in den Kanal zurückgeschoben werden, .
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Behandlung. Angeborne Leistenbrüc) Pj Fü ä dann ein passendes Bruchband tragen en Ban Auf den en aan Kanal drückt, wodurch man bei Kindern zuweilen, allerdings er nach Jahrelangem Gebrauche, eine dauernde Heilung erreicht; besonders nüte, ch Demi sich in vielen Fällen ein Bruchband mit Luftpolster, nament- ch bei Kindern, weil es sich genauer anschliesst als ein gewöhnliches. — Werden solche Brüche eingeklemmt, dann lassen sie sich gewöhnlich ni ht zurückbringen, sondern erfordern, häufiger bei Erwachsenen als bei Kin. dern, die Operation. Der Vorgang ist derselbe wie bei den schrägen Leistenbrüchen ‚ nur darf man nicht vergessen, dass bei Kindern “ie Oeffnungen klein und die betreffenden Theile dünn und zart sind und von der Scheidenhaut als Sack eingehüllt werden, so dass man nur mit 
der grössten Vorsicht die Schnitte zu führen hat. Meistens ist mit dem Bruche eine Hydrozele verbunden und der Sack enthält dann eine ziemliche 
Menge einer ‚klaren oder dunkelgefärbten Flüssigkeit. — Die verengte 
Stelle sitzt meiner Erfahrung nach immer im Halse, der verdichtet, verlän- 
gert und eingeschmälert ist, wesshalb es auch vergebliches Bemühen wäre, 
ohne Eröffnung des Sackes die Einschnürung heben zu wollen. Da diese 
Brüche stets aussen von der art. epigastrica liegen, so kann man mit aller 
Sicherheit den Schnitt nach auf- und auswärts führen oder grade nach 
oben, wenn der Wundarzt irgendwie in Zweifel sein sollte. Die Zurück- 
bringung des Eingeweides wird öfter durch Verwachsungen im Bruch- 
sackhalse oder zwischen jenem und dem Hoden verhindert, mit dem ich 
den Darm sowohl wie das Netz innig verbunden gefunden habe, so dass 
mit Vorsicht ausgeführte Schnitte zur Trennung nothwendig wurden. 
Hoden und Samenstrang, deren Venen ausserordentlich geschwellt sind 
erscheinen gewöhnlich stark kongestionirt und von schwärzlicher oder 
schwarzblauer Färbung. 

Eine Art angeborner Brüche kommt beim weiblichen Geschlechte 
vor, besonders bei Kindern, bei denen der Darm sich in den Kanal legt, 
der das runde Band aufnimmt; bei einem fünfjährigen Mädchen sah ich 
einen doppelten solchen Leistenbruch,. Die Behandlung 
ist die oben genannte. . 

ABGESACKTER BRUCH DER SCHEIDENHAUT — Fer- 
nia infantilis. — Unter dieser etwas absonderlichen 
Bezeichnung versteht man die Fälle, in denen der 
Samenstrangtheil der Scheidenhaut in der Weise \ 
durch eine Wand geschlossen oder strangarlig ent- 
artet ist, dass oberhalb noch eine Tasche bleibt, die 
nach hinten und unten in die Scheidenhaut sich vor- $ 
baucht, so dass sie hinter dieselbe zu liegen kommt & 
(Fig. 171). Diese Brüche unterscheiden sich durch 
nichts von den gewöhnlichen angebornen. Bei vor- 

kommenden Einschnürungen darf man nicht vergessen, = 
dassman beim Oeffnen der Scheidenhautzunächst keinen (Abgesackter Bruch der 
Bruch vorfinden wird, der sich erst zeigt; wenn das Scheidenbaut.) 
doppelte seröse Lager, das den Sack bildet, durchgeschnitten ist. Die Verenge- 
rung liegt meistens im Halse und wird in der gewöhnlichen Weise getrennt. 

Fig. 171. 

  



548 Einzelne Brüche. 

SCHENKELBRÜCHE. 

Unter einem Schenkelbruche versteht man das Hervor- und Eintre- 
ten der Baucheingeweide unter Poupart’s Bande in die Gefässscheide, 
und zwar in den innersten Theil derselben, der mit Fett, Lymphgefäs- 
sen und einer oder zwei Drüsen ausgefüllt ist. Tritt er durch den Schen- 
kelring, so hat er Gimbernat’s Band an seiner inneren Seite, das 
die Schenkelvene von dem inneren Theile der Gefässscheide trennende 
Septum an seiner äusseren, Poupart’s Band an der anderen und den 
Knochen an seiner hinteren als Begrenzung (Fig. 172). Ist der Bruch 
weiter nach abwärts vorgedrungen, so tritt er in den Schenkelkanal ein, 
der sich auf dem Kammmuskel einen bis anderthalb Zoll lang den Schen- 
kei abwärts erstreckt und von einer Fortsetzung der breiten Schenkelbinde 
bedeckt wird. Nähert er sich dem unteren Winkel der eiförmigen Grube, 
in welcher der Kanal endigt, so tritt er unter dem sichelförmigen Fort- 
satze der breiten Schenkelbinde durch die für die Saphena bestimnte 
Oeffnung auf den Oberschenkel nach aussen, breitet sich hier aus, wird 
rundlich und zeigt oft die Neigung sich nach aufwärts zum Poupart’- 
schen Bande hin auszudehnen, so dass er bis zur Darmbeingegend 
gelangen und selbst in einer gewissen Länge auf der vorderen Bauch- 
wand sich lagern kann. Auf diesem ganzen Wege drängt er das Bauch- 
fell und das subseröse Zellgewebe vor sich her. Sodann tritt er in 

Fig. 172. Fig. 173. 

  

[t) Schenkelarterie; 2) Vene; 3) innerster Theil der Schenkelbruch i . Gefässscheide, in die ein kleinerBruch sich vordrängt: ( Aufwärts vonder 5 nach 
4) vena saphena.] ° 

Beziehung zum septum erurale, einer aus dichtem Zellgewebe beste- 
henden Masse, die Fett- und Lymphgefässe enthält und den Schen- 
kehing schliesst. Diese Scheidewand wird öfter mit dem anliegenden 
Theile der Gefässscheide innig verbunden und bildet die „faseia 
propria“ dieser Brüche, die gewöhnlich verdickt und blättrig ist und 
eine netzartige, opake Fettstruktur hat. Weiter unten kommt der
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Bruch mit der die eiförmige Grube deckenden fascia eribrosa in Berüh- 
rung, und schliesslich hat er noch die Hautgewebe zur Decke. *) 

Auf diesem Wege tritt der Bruch nothwendiger Weise mit wichti- 
gen Theilen in Berührung Fig. 177 
(Fig. 174). Von der Schen- 
kelvene ist er nur durch die 
Scheidewand der Gefäss- 
scheide getrennt; die art. 
epigastrica hat er an seiner 
oberen und äusseren Seite, 
den Samenstrang oder das 
runde Band fast stets über 
sich. Die art. obturatoria 
kommt bei ihrem normalen 
Ursprunge aus der Beckenar- 
terie mit seinem Halse nicht 
in Berührung, wohl aber, 
wenn sie von der äusseren 
Darmbein- oder der gemein- 
schaftlichen Schenkelarterie 
oder von der art. epigastrica, 
was nicht selten geschieht, 

  

u. » [1) Schenkelbruch’; 2) Schenkelvene; 3) Schenkelarterie; 
abgeht. Am häufigsten liegt [3} gemeinschaftlicher Stamm der art. epigastrica und’ 
sie unter diesen Umständen obturatoria; 5) art. epigastrica; 6) Samenstrang.] 

an der äusseren Halsseite, gelegentlich windet sie sich aber auch 
rund um die innere herum und liegt ihr dicht an, so dass sie bei der 
Operation in Gefahr kommt verletzt zu werden. Im Ganzen kommt aber 
dies letztere sehr selten vor. 

Als Inhalt findet man in einem Schenkelbruche am häufigsten .ein 
Stick Dünndarm, aber selten in grösserer Menge. Ich habe indess öfter 
alte Schenkelbrüche operirt, bei denen die Entfernung eines beträchtlichen 
Theiles angewachsenen Netzes nothwendig wurde; in dem einen Falle 

wog es zehn und eine halbe Unze, in dem andern sieben; in beiden war 

eine kleine Darmschlinge hinter dem Netze eingeschnürt. Eierstöcke und 

Eileiter sind übrigens in diesen Brüchen ebenfalls eingeklemmt gefun- 

den worden. 
Die Erscheinungen der Schenkelbrüche sind gewöhnlich gut ausge- 

prägt. Sie bilden eine beträchtlich feste, dichte, unnachgiebige Geschwulst 

von runder Form, die an der inneren Seite der Schenkelgefässe in der 

  

*) Die englischen Wundärzte nehmen fast ausschliesslich nur diesen Weg des 

Schenkelbruches an. Der Darm kann aber auch durch eine der Oeffnungen des septum 

crurale bindurchtreten, so dass dann die Faseia propria des Bruches fehlt, oder das 

ganze Septum vorstülpen; ein Gleiches kann mit der fascia eribrosa geschehen , oder 

der Bruch tritt gleichzeitig durch mehrere Oefinungen derselben und nicht nur durch 

die für die Saphena bestimmte. Es werden somit die Hüllen dieses Bruches verschie- 

dene sein müssen, ja es kann vorkommen, dass er nur vom Bauchfelle umschlossen 

wird. wenn er durch eine Oeffnung des septum erurale und der fascia eribrosa getre- 

ten ist. d. Uebers.
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Schenkelbeuge, mit dem Halse unter Poupart’s Bande liegt, und mit 
ihrem Grunde zuweilen sich nach aufwärts oberhalb desselben sich lagert; 
seltner erstreckt sie sich nach abwärts. Die gewöhnliche Grösse ist die 
eines Taubeneies oder einer Wallnuss; die Geschwulst sitzt dann tief in 
dem vom Schambeinkörper und den Gefässen gebildeten Winkel; doch 
kann der Bruch auch Faustgrösse erreichen, und sich über Poupart’s 
Band und nach aussen parallel mit ihm lagern, so dass er eine läng- 
iche Form bekommt; er fühlt sich dann gewöhnlich, selbst im einge- 
schnürten Zustande, etwas weich und teigig an, und nicht so gespannt, 
wie bei kleinerem Umfange. 

In sehr seltenen Fällen liegt der Bruch an der äusseren Seite der 
Gefässe, wit seiner Sackmündung zwischen diesen und dem Darmbein- 
stachel. Eine Einklemmung ist dann nicht gut möglich, insofern die 
Mündung der weiteste Theil des Sackes ist; wird aber die faseia iliaca 
durch den Druck der Geschwulst zerrissen, dann kann die dadurch ent 
stehende Oeffnung Ursache einer Einklemmung werden (Hesselbach). 
Bei etwa hier nothwendig werdenden Operationen kommt die art. ilei eir- 
cumflexa in Gefahr. 

Diagnose. Die Erkennung des Schenkelbruches ist nicht immer 
leicht. Ist der Bruch gross, und besonders wenn er sich über Pou- 
part’s Band erhebt, so kann er leicht mit einem Leistenbrüche verwechselt 
werden, sobald man nicht auf die örtlichen Beziehungen des Halses zum 
Poupart’schen Bande achtet, der hier oberhalb, dort unterhalb liegt. 
Steigt aber bei einem fettleibigen Menschen ein kleiner Schenkelbruch 
nach aufwärts, so dass er über das Band sich legt, dann kann er einem 
unvollständigen Leistenbruche ausserordentlich ähnlich werden. Führt 
man jedoch den Finger in den Leistenkanal ein, dann wird man ihn frei 
finden und den Bruch nur an der hinteren und unteren Wand durchfüh- 
len. Beim Weibe kann man allerdings nicht in diesen Kanal eindringen, 
aber hier steigt der Leistenbruch in die Schamlippe herab, während der 
Schenkelbruch am oberen, inneren Theile des Öberschenkels liegt. Ist 
ein Schenkelbruch zurückgebracht, so kann man gewöhnlich auch den 
Finger in die untere Oeffnaung des Schenkelkanales einführen und dann 
aus der Lage und dem scharfen Rande des sichelförmigen Fortsatzes. die 
Natur des Leidens bestimmen. 

Ein Schenkelbruch kann verwechselt werden 1) mit erweiterten 
Drüsen dieser Gegend, die sich aber durch Mangel eines Stosses beim 
Husten sowie durch mehrfaches Vorkommen unterscheiden. Doch kann 
auch ein kleiner eingeklemmter Bruch, der von ihnen bedeckt wird, 
gleichzeitig vorhanden sein. Wenn in solchen Fällen die örtlichen Bruch- 
erscheinungen dunkel sind, die auf Einklemmung deutenden aber anhalten, 
so macht man einen Einschnitt und trennt die Theile vorsichtig bis unter 
das Drüsenniveau, um sich zu überzeugen, ob ein Bruch vorhanden sei 
oder nicht. 2) Kleine Fettgeschwülste im Leistenkanale können ebenfalls 
zu Verwechselungen Anlass geben. Der teigige Charakter, der Mangel 
eines Stosses beim Husten und einer umschriebenen Form helfen die 
Diagnose sichern. 3) Die Psoasabszesse spitzen sich nicht selten in dieser 
Gegend zu, unterscheiden sich aber durch Fluktuation, durch ihren wei-
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chen, halb-elastischen Charakter und durch den allgemeinen Verlauf. 
Der Anprall beim Husten ist gewöhnlich kräftiger und direkter wie beim 
Bruche. In der Rückenlage kann allerdings die Flüssigkeit zurückge- 
drängt werden, sie kehrt aber ohne das eigenthümliche Geräusch und 
ohne die deutliche rieselnde Bewegung des Darmes wieder, die man bei 
einem Bruche bemerkt. 

4) Variköse Anschwellungen der Saphena kennzeichnen sich dadurch, 
dass der Anprall beim Husten weniger ausgeprägt und dass der untere 
Venentheil erweitert ist. 

Am häufigsten findet sich der Schenkelbruch beim weiblichen 
Geschlechte, aber sehr selten unter dem zwanzigsten Jahre, wo ihn 
A. Cooper nur drei Mal beobachtete. Einklemmungen kommen in den 
jüngeren Jahren ebenfalls nur sehr selten vor. Ich habe ein neunzehn- 
jähriges Mädchen behandelt, bei welchem der Bruch vier Mal eingeklemmt 
war, aber stets sich wieder zurückbringen liess. 

Behandlung. Bei beweglichen Schenkelbrüchen lässt man ein pas- 
sendes Bruchband tragen, doch glaube ich nicht, dass dadurch, wie 
zuweilen bei den Leistenbrüchen, eine Heilung erzielt wird, was wahr- 
scheinlich damit zusammenhängt, dass die sehnigen und aponeurotischen 
Gewebe, durch welche der Bruch seinen Weg nimmt, starr und nicht 
zusammenzudrücken sind. Auch lässt sich ein solcher Bruch schwer 
durch ein Bruchband zurückhalten, was noch am wirksamsten durch das 
Mocmain’sche erreicht wird. Für unbewegliche Brüche passt ein Band 
mit ausgehöhltem Kissen. 

Bei Einklemmungen versucht man möglichst schnell den Bruch 
zurückzubringen, sei es durch die Taxis oder die Operation, da der Brand 
bei dieser Bruchform zeitiger eintritt als bei jeder anderen. Während 
der Taxis erschlafft man die Theile durch Vorwärtsbeugung des Körpers 
und Flexion des Oberschenkels.. Kommt man mit den schon früher genann- 
ten Hülfsmitteln nicht zum Ziele ($. 522), so schreitet man sofort zur Ope- 
ration, die, je früher sie unternommen wird, einen um so besseren Erfolg 
hat als jede andere Bruchoperation, da die Verengerung gewöhnlich eine 
äussere ist, das Bauchfell also nicht mitbetheiligt wird. Auf die Vor- 
theile der Operation ohne Eröffnung des Bruchsackes, die jetzt wohl 
zweifellos allgemein angenommen ist und geübt wird, haben besonders 

Key, Luke und Gay aufmerksam gemacht; namentlich der letztere hat 

in seinem Werke „on Femoral Hernia“ darauf hingewiesen, dass man 

gewöhnlich durch einen sehr kleinen Einschnitt an der inneren Seite des 

Halses ohne Eröffnung des Sackes die Verengerung beseitigen kann, so 

dass die ganze Operation aus wenig mehr als aus der Taxis und einem 

kleinen oberflächlichen Einschnitte besteht. 

Die Einschnürung wird oft durch den Druck des Schenkelbogens 
bedingt, für welchen Fall Lawrence eine Spaltung des hinteren dünnen 

Bogenrandes nach dem Schambeine hin für am wirksamsten hält, Andere 

empfehlen den scharfen Rand des Gimbernat’schen. Bandes einzuschnei- 

den, oder den inneren des sichelförmigen Fortsatzes, oder jenes Band, das 

an der Vereinigung des Gimbernat’schen und Poupart schen liegt 

und als Hey’sches oder lig. üeo- ‚femorale bekannt ist. Lawrence
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und Hey haben beide in diesen Richtungen eingeschnitten, ich habe 
mich aber sehr oft zu überzeugen Gelegenheit gehabt, dass dadurch die 
Spannung nicht gehoben wurde, weil fibröse Bänder, die oft sehr deut- 
lich entwickelt, schmal und glänzend sind, dem Sackhalse querüber in 
der fascia propria liegen und die Einschnürung unterhalten, wesshalb ich 
mit A. Cooper übereinstimme, dass der Scheidenhals der gewöhnliche 
Sitz der Striktur ist. Diese Querfasern, die zuweilen netzförmig zu sein 
scheinen, bestehen wahrscheinlich aus einer Verdichtung der normaler 
Weise in der Gefässscheide vorkommenden sehnigen Fasern. Zu ihrer 
Freilegung ist es gewöhnlich nothwendig, den Bruchsackhals gut nach 
abwärts zu ziehen, wobei man deutlich sieht, wie sie einkerben und 
einschnüren. 

Der Bruchschnitt ohne Eröffnung des Sackes wird bei kleinen 
Geschwülsten am besten so gemacht, dass man an der inneren Seite des 
Halses bis zur fascia propria einschneidet, diese sorgfältig öffnet und 
den Sack bloslegt. Dann führt man längs der unteren Seite dessel- 
ben den Finger ein, bringt den Nagel oder einen flachen Leiter unter 
den scharfen Rand des Gimbernat’schen Bandes, und schneidet 
mit dem eingeschobenen Bruchmesser diesen an seiner Verbindung mit 
dem Poupart’schen nach auf- und einwärts eine bis zwei Linien tief 
ein, wodurch nicht nur beide Bänder, sondern auch die zwischen den 
Sacke und der inneren Seite des Schenkelbogens liegende, verdichtete 
fascia propria abgespannt werden. Vermag man jetzt noch nicht den Bruch 
zurückzubringen, so zieht man den Bruchsackhals nach abwärts und 
trennt auf der Hohlsonde oder mit der Pinzette und dem Messer. alle auf 
ihm sichtbaren queren Bänder, die in der Faseia propria liegen, und die 
gleich anfänglich mit dem Fingernagel oder der Hohlsonde hätten aufge- 
nommen und getrennt werden müssen. Zuweilen allerdings ist dieser 
Theil der fascia propria so mit dem Bruchsacke verwachsen, dass, um 
die durch ihn bedingte Spannung zu heben, der Bruchsack selbst geöff- 
net werden muss. Dieser ganze Vorgang ist sehr einfach und für de 
Pat. kaum mit Gefahr verbunden. 

Ist es wünschenswerth oder nothwendig, den Sack zu öffnen, so müssen die Theile hinlänglich freigelegt werden. Zu diesem Zwecke 
macht man nach Bildung einer Hautfalte einen dem Poupart’schen 
Bande parallelen Schnitt, einen andern länglichen,, der über die Geschwulst 
weggeht und in die Mitte des ersten mündet, und trennt dann die oberfläch- 
liche Binde, bis das septum crurale (Jascia propria) freigelegt ist; da 
besonders bei grossen Geschwülsten dünn sein kann und eine sorgfältige 
Spaltung auf der Hohlsonde erfordert. In anderen Fällen dagegen ist 
es dicht und blättrig und kann in seiner Struktur kaum wiederzuerken- 
nen sein, sei es, dass der lange Druck eines Bruchbandes diese Verän- 
derungen hervorgebracht hat oder anhaltende Reduktionsversuche eine 
Kongestion herbeiführten. Man findet dann nach Spaltung der oberfläc- 
lichen Binde einen ovalen, glatten, festen Körper, der dem Bruchsacke 
oder einem Netztheile ähnlich sieht, und erst gespalten werden muss, 
bevor der Bruchsack sichtbar wird. Mitunter enthält es mit blutigem Serum gefüllte Kysten, durch welche die Schwierigkeit des Erkennens
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noch gesteigert werden kann. Am leichtesten unterscheiden sich diese 
Massen vom Bruchsacke durch den Mangel der für diesen charakteristi- 
schen Gefässverzweigungen und vom Netze durch ihre runde Form, das 
feste Anfühlen und das gleichmässigere Ansehen. Den Bruchsack selbst 
muss man sehr vorsichtig öffnen, da gewöhnlich wenig oder keine Flüs- 
sigkeit zwischen ihm und seinem Inhalte angesammelt ist. Der Fin- 
gernagel wird dann unter die verengende Stelle geschoben und diese 
nach auf- und einwärts gespalten, als der einzigen in England jetzt 
gebräuchlichen Richtung, in der keine Nachbartheile verletzt werden 
können. Nach aussen hin würde die Schenkelvene in Gefahr kommen, 
nach oben und aussen die art. epigastrica, nach oben der Samenstrang; 
schneidet man nur nach innen, so wird zwar der scharfe Rand des Gim- 
bernat’schen Bandes gespalten, aber der Schenkelbogen nicht genü- 
gend frei gemacht. Somit bleibt nur der Schnitt nach oben und innen, 
der das lig. ileo-femorale trennt und dadurch die Spannung des ganzen 
Bogens verringert. Allerdings kann hier die Gefahr einer Verletzung 
der art. obturatoria entstehen, wenn sie einen regelwidrigen Verlauf 
nimmt und sich um die Innenseite des Bruchhalses windet. Guthrie 
hat die besten Wundärzte London’s Patienten durch solche Blutungen ver- 
lieren sehen. Doch muss dieser Zufall ausserordentlich selten sein und 
kann gewiss vermieden werden, wenn man eben nur eine bis zwei Linien 
tief einschneidet, nachdem man die Messerschneide vorher so weit stumpf 
gemacht hat, dass wohl die fibrösen Gewebe ihr nachgeben, das Gefäss 
aber der Verletzung entgeht. Ich habe bei dieser Operation öfter Blu- 
tungen beobachtet, die aber von selbst wieder aufhörten, ohne irgend 
welche Störung zu veranlassen. *) 

Im Allgemeinen wird man nach der Eröffnung finden, dass der 

Darm dunkel gefärbt und tief eingekerbt ist. Die Behandlung ist nach 
den früher gegebenen Regeln zu leiten. 

NABELBRÜCHE. 

Unter einem Nabelbruche — Exomphalus — versteht man ein 

Hervortreten des Darmes durch die Nabelöffnung bei Kindern oder 

Erwachsenen. 
Der Nabelbruch bei Kindern ist zuweilen angeboren und kann dann 

bei dem Abbinden: der Nabelschnur leicht durch das Unterbindungsband 

eingeschnürt werden. Häufiger indessen bildet er sich erst durch das 

Schreien und Pressen des Kindes einige Zeit nach der Geburt aus und 

erscheint dann am Nabel als eine glatte, runde und gespannte Geschwulst, 

die durch Druck leicht zurückzubrinvgen ist. Solche Brüche hält man 

mittelst eines Luftkissens zurück, das durch eine Gummibinde gleich- 

mässig angedrückt wird; in Ermangelung desselben legt man ein auf 

*) Der abnorme Ursprung der art. odturat. und die Möglichkeit ihrer Verletzung 

sind doch nicht so selten, wie Erichsen anzunehmen geneigt ist. Es verdient 

daher Verpillat’s Vorschlag alle Beachtung, den Schnitt grade nach unten in 

das lig. pubieum Cooperi zu richten, das mit dem Gimbernat’schen Bande zusam- 

menhängt, so dass seine Trennung auch eine Abspannung des letzteren veranlassen wird. 
d. Uebers.
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Zunderschwamm gestrichenes Seifenpflaster auf die Oeffnung und bindet 
darüber eine Korkscheibe fest; in einigen Monaten kann in dieser Weise 
eine vollständige Heilung zu Wege gebracht werden. 

Ein Nabelbruch Erwachsener kommt besonders bei Frauen vor, 
namentlich bei denen, die mehrfach geboren oder die innen sehr viel 
Fett abgesetzt haben. Oefter ist die Neigung zu dieser Form schon 
in der Kindheit vorhanden, kommt aber erst dann zur Entwicklung, 
wenn die Bauchmuskeln geschwächt sind und die Nabelöffnung durch den 
Druck der schwangeren Gebärmutter erschlafft ist. 

Nabelbrüche enthalten gewöhnlich eine ziemliche Darmmasse und 
erreichen mitunter einen beträchtlichen Umfang. Grosse sind meistens 
unregelmässig oder halbmondformig, zuweilen aus mehreren einzelnen 
Geschwülsten zusammengesetzt. Sie fühlen sich theils teigig, theils 
tympanitisch an, empfangen beim Husten einen deutlichen Stoss und 
sind leicht zurückzubringen, obwohl zuweilen ein Theil in Folge von 
Netzverwachsungen aussen liegen bleibt. Die Decken sind gewöhnlich 
äusserst dünn und bestehen nur aus dem Bauchfelle, einem Lager ver- 
dichteter Faszie — die oft an mehreren Stellen rund durchbrochen ist, 
und so ein mehrfaches Hervortreten des Darmes gestattet — und der Haut 
mit der Nabelnarbe, die sich über den Theil ausbreitet. Als Inhalt findet 
man Darm und Netz, auch den Magen und andere Eingeweide; Murray 
fand in einem Falle eine schwangere Gebärmutter im achten Monate in 
einem solchen Bruche. 

Behandlung. Bei beweglichen Brüchen lässt‘ man ein passend 
angefertigtes Bruchband tragen, bei unbeweglichen ein hohles, schröpf- 
kopfartiges Kissen, welches durch eine Binde fest gehalten wird. In 
alten Brüchen kommen nicht selten Verstopfungen- zu Stande (8. 516), 
die mit Spannung der Geschwulst, Uebelkeiten und Mangel an Dam- 
entleerungen verbunden sind, ein Zustand, den man nicht mit Einschni- 
rungen verwechseln darf, was leicht vermieden wird, wenn man die 
8.520 gegebenen Regeln beachtet; örtliche Blutentziehungen,, Fomente, 
Abführmittel und Klystire bringen gewöhnlich Erleichterung. Bei jungen 
Personen und fehlenden Entzündungserscheinungen in den Hautdecken 
leisten gewöhnlich eine Eisblase, innerlich Kalomel und Opium vortref- 
liche Dienste. Tritt aber nicht bald eine Darmentleerung ein und bleibt 
die Geschwulst unbeweglich, dann ist es besser, den Bruch. wie einen 
eingeklemmten zu behandeln, einzuschneiden, die Verwachsungen zu 
lösen und dann den Darm zurückzubringen, weil sonst leicht eine bran- 
dige Entzündung sich ausbilden kann, gegen welche operatives Ein- 
schreiten wenig nützen möchte. In solchen Fällen habe ich nicht zu 
beseitigende künstliche After entstehen sehen, nachdem die ganze Darm- 
schlinge, Gekröse und Netz abgestorben waren. 

Wenn möglich, hebt man die Verengerung ohne Eröffnung des 
Sackes. Man zieht die Geschwulst gut nach abwärts und macht über 
den oberen Halstheil weg in der Mittellinie einen zwei Zoll langen 
Schnitt, vorausgesetzt, dass die Geschwulst hier nicht überhängt, in welchem Falle man lieber seitlich einschneidet, Ist die Haut und ein oft tiefes Fettlager gespalten, dann schiebt man den Fingernagel unter
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den scharfen Rand des Bruchringes und schneidet, wo möglich in der 
Mittellinie, in die Striktur ein. Sollte aber das nicht genügen, so muss 
man den Sack öffnen und die Verengerung von innen her heben, was 
jedoch erst nach Aufbietung aller sonstigen Mittel geschehen darf, weil grade 
bei diesen Brüchen die Verletzung des Bauchfelles mit grosser Gefahr 
verbunden ist. — A. Cooper erzählt von einem Nabelbruche, der zwei 
miteinander in Verbindung stehende Geschwülste bildete, South von 
einem anderen, der durch ein dichtes Zellgewebsband ein 8förmiges 
Aussehen erhielt. In solchen nicht so seltnen Fällen muss man die 
mittlere Einschnürung so gut heben, wie die im Halse. Angewachsene 
Netztheile lässt man lieber zurück, brandige Därme oder ebensolches 
Netz behandelt man nach den früher gegebenen Regeln. — Etwa vor- 
handene Schwangerschaft ist für die Operation keine Gegenanzeige, wie 
die Erfolge von Cooper, Lawrence und Anderen zeigen. Zur Nach- 
behandlung legt man eine grosse und sehr dicke Kompresse über die 
lockere Hautfalte in der Gegend des Bruches und befestigt sie durch 
eine breite, dicht umgelegte flanellne Rollbinde. 

ANDERE FORMEN DER UNTERLEIBSBRÜCHE. 

Bavc#srüche nennt man die Hernien, die an irgend einer Stelle 
der Bauchwand, ausser den drei bereits genannten, sich bilden, beson- 
ders m der Mitte zwischen den graden Bauchmuskeln vortreten, wo 
die lines alba während der Geburt nachgegeben zu haben scheint, 
und eine bedeutende Grösse erreichen können. In einem Falle fand ich 
einen weiten dreieckigen Spalt im oberen Theile der Bauchwand, der 
vom Nabel bis zum Schwerdtfortsatze reichte und einen fast manns- 
kopfgrossen Bruch durchtreten liess. In gleicher Weise hat man diese 
Brüche in den halbmondförmigen Linien, in den Hypochondrien und der 
Darmbeingegend gefunden, Cloquet in der Lendengegend; kommen 

sie in der Magengegend vor, dann sind sie von Magenstörungen beglei- 

tet, ohne dass nach Lawrence der Magen selbst betheiligt zu sein 

braucht. — Gewöhnlich gehen Verletzungen der vorderen Bauchwand 

vorher, ohne welche unterhalb des Nabels kaum je ein solcher Bruch 

sich bildet. 
Behandlung. Man unterstützt diese Brüche durch einen breiten 

Gurt und ein passend eingerichtetes Polster. Bei Einschnürungen, die 

nach meinen Erfahrungen wegen der Weite des Halses sehr selten vor- 

kommen, verfährt man wie bei den Nabelbrüchen und hebt die Ver- 

engerung durch einen nach aufwärts gerichteten Schnitt in der Mittellinie. 

Eine besondere Art von Bauchbrüchen ist namentlich von den 

deutschen Wundärzten beschrieben worden; hier hat die ganze Bauch- 

wand in einer beträchtlichen Ausdehnung nachgegeben, ohne dass ein 

deutlicher Hals oder Stiel wahrzunehmen wäre; diese Brüche können 

unter Umständen einen bedeutenden Umfang annehmen, bis zum Knie 

herabreichen und selbst die schwangere Gebärmutter aufnehmen. 

Bauch DES FIRUNDEN Loches — Diese Form kommt sehr selten 

vor und wird gewöhnlich erst in der Leiche gefunden. Lawrence 

scheint wegen der Kleinheit der Geschwulst, ihrer Bedeckung und Zusam-
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wendrückung durch den Kammmuskel die Möglichkeit der Diagnose 
während des Lebens gradezu zu bezweifeln. Doch sind zwei Fälle von 
Obre und Bransby Cooper bekannt, in denen die Einschnürm 
dieser Brüche diagnostizirt und glücklich gehoben wurde. Alle die übn- 
gen erwähnten wurden erst nach dem Tode gefunden, nachdem die 
Patienten unter den Erscheinungen einer inneren Einklemmung gestor- 
ben waren, deren Sitz mit Bestimmtheit nicht angegeben werden konnte. 
In Obre&’s Falle liess sich an den gewöhnlichen Bruchstellen keine 
Geschwulst wahrnehmen; „entblösste man beide Oberschenkel, so fand 
man in Scarpa’s Dreiecke an der rechten Seite einen leichten Grad 
von Völle, während man links in diesem Raume nach seiner Mitte hin 
einen Eindruck wahrnehmen konnte. Eine Geschwulst oder umschrie- 
bene Anschwellung war nicht aufzufinden, wohl aber eine deutliche 
Härte, wenn man die Fingerspitze in der Nähe der Schenkelarterie ein 
klein wenig unterhalb der Oeffnung für die Saphena eindrückte“ Obre 
handelte vollständig regelrecht, wenn er, bei den vorhandenen Einklem- 
mungserscheinungen an einen tief im Schenkelkanale sitzenden Bruch 
denkend, in dieser Gegend einschnitt; nach Bloslegung der Oeffnung 
für die Saphena fand er aber keinen vorliegenden Bruch, fühlte jedoch 
am inneren Rande dieser Oeffnung die genannte Härte um so deutlicher, 
spaltete nun die breite Schenkelbinde und den Kammmuskel in der Aus- 
dehnung zweier Zolle, wobei die Saphena ihrer Lage wegen etwas störend 
wurde, und sah jetzt einen taubeneigrossen Bruch, der Eingeweide ent- 
hielt. Nach der Eröffnung des Sackes tremte er die Verengerung nach 
oben hin, wobei die Vene durchschnitten wurde und unterbunden werden 
musste. Der Pat. genas vollständig. 

Die vier folgenden Formen sind selten und bieten für die Dis- 
guose keine Schwierigkeiten. 

Der Danusrucn kommt gewöhnlich in der Mittellinie zum Vor- 
schein, zwischen Blase und Mastdarm beim Manne oder dem letzteren 
und der Scheide beim Weibe, ist aber auch seitlich oder vor dem After 
beobachtet worden. Lawrence hat die verschieden veröffentlichten 
Fälle gesammelt und zusammengestellt. Wegen der Weite der Sack- 
mündung wird eine Einklemmung so leicht nicht zu Stande kommen; ein 
Polster und eine Binde hindern am .besten das Vortreten des Bruches. 

Der Scheienpruch drängt die hintere oder obere Scheidenwand 
vor und zeigt die gewöhnlichen Erscheinungen eines Bruches, einen 
Anprall beim Husten und leichte Zurückschiebung in die Bauchhöhle. 
Am einfachsten wird er durch ein Schwammpessarium zurückgehalten. 

Der ScHAmLiPPENBRUCH ist von A. Cooper beschrieben worden. 
Er hat grosse Aehnlichkeit mit dem Scheidenbruche und der Gegend 
nach mit dem Leistenbruche, unterscheidet sich aber vom letzteren da 
durch, dass die Geschwulst an dem unteren Theile der. Schamlippe längs 
der Seite der Scheide sitzt, während der obere Theil und der Leisten 
ring vollständig frei sind. 

Der Hürrserneruon, von A. Cooper beschrieben, kommt selten 
vor, nimmt seinen Weg durch den ischiadischen Ausschnitt, liegt zwi schen dem unteren Rande des bivnförmigen Muskels und dem Sitzbein-
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stachel und tritt in genaue Beziehung zum Hüftnerven und der Becken- 
arterie. Cooper sah die art. obturatoria oberhalb, die Vene unterhalb 
des Sackes weggehen. Tiefe des Sitzes und Kleinheit der Geschwulst 
machen die Diagnose während des Lebens sehr schwierig; ist aber ein 
solcher Bruch aufgefunden, so kann er leicht durch ein Polster und 
durch Binden zurückgehalten werden. Bei etwa nothwendig werdenden 
Operationen muss man die Schnitte in der Tiefe wegen der den Sack 
umgebenden wichtigen Theile mit grosser Vorsicht führen. 

ZWERCHFELLBRUCH. — Diese Bruchform kommt nicht häufig vor und 
ist nach meiner Meinung nur Folge einer Verwundung oder Zerreissung 
dieses Muskels. Der Bruch erlangt gewöhnlich einen beträchtlichen Um- 
fang, enthält meistens den Magen oder den queren Grimmdarm mit einem 
Stücke des Netzes, beeinträchtigt die Lungen und drängt das Herz nach 
einer Seite. Er hat keinen Bauchfellüberzug, sondern wird theilweisc 
von dem Brustfelle eingehüllt und kommt, wie ich glaube, nur links- 
seitig vor, weil die Leber jedenfalls sein Zustandekommen erschwert oder 
hindert. 

Ein vierundsiebzigjähriger Mann, der vor einem Jahre zehn Fuss 
hoch herabgefallen war, und seit dieser Zeit über Kurzathmigkeit, gele- 
gentliches Erstickungsgefühl, räuspernden (Aacking) Husten und Schwer- 
athmigkeit im Liegen klagte, wurde im University College Hospital 
aufgenommen. Unmittelbar nach dem Falle hatte er ungefähr drei 
Esslöffel Blut aufgehustet, und seitdem an Verdauungsstörungen und 
Verstopfung gelitten; seit einem Monate hatten sich die Athembeschwer- 
den gesteigert, zu denen sich vier Tage vor seiner Aufnahme ein hef- 
tiger Schmerz im Unterleibe gesellte; eine Darmentleerung war trotz 
verschiedener angewandter Mittel nicht erfolgt. Bei der Aufnahme fand 
man den Unterleib bedeutend ausgedehnt, gespannt und tympanitisch 
und um den Nabel herum schmerzhaft, die Zunge mit einem weisslich- 
braunen, feuchten Kleienbelege, den Puls klein, schnell und etwas 
Widerstand leistend; dabei war Uebelkeit vorhanden, aber kein Erbre- 

chen. Die Haut war kühl, der Gesichtsausdruck ängstlich; die Därme 

hatten sich seit sieben Tagen nicht entleert, obwohl öfter ein Drang 

dazu da war. Es wurde dreistündlich eine abführende Mixtur verordnet, 

der man ihrer Wirkungslosigkeit wegen Kalomel nnd Pillen aus Elate- 

rium folgen liess, sowie Texrpentinklystire, die einige Erleichterung‘, aber 

keine Entleerung brachten. Der Pat. wurde unruhiger, die Haut kühl 

und welk, der Gesichtsausdruck noch verzogener, der Athem kürzer und 

der Unterleib stärker tympanitisch; zwei Tage nach der Aufnahme und 

neune nach Eintritt der Verstopfung trat der Tod ein. . 

Leichenbefund vierundzwanzig . Stunden nach dem Tode. Unterleib 

ausgedehnt und tympanitisch; in der Bauchhöhle sechs Unzen Flüssig- 

keit, hie und da frisch abgesetzte Lymphflocken; der Dünndarm nicht 

ausgedehnt, dagegen der Dickdarm mit Gasen angefüllt, so dass der 

Blinddarm in das Becken hineinhing; eine bedeutende Schlinge des que- 

ren und absteigenden Grimmdarmtheiles war durch eine ‚Veffnung im 

sehnigen Theile des Zwerchfelles in den Brustfellsack geschlüpft und hier 

eingeschnürt (Fig. 175). Unter dieser Stelle war der Grimmdarm zusam- 

j BLIOTUCA CENTRAL Mal, ii: Sul DA 

armen. mAaAm A 
wir JEMSAN ARA 

 



558 Darmverstopfungen. 

mengezogen und gänzlich leer. Beim Oeffnen der Brusthöhle fand sich 
die Darmschlinge vierzehn Zoll lang, von einem bleichen, schieferfhr- 

bigen Ansehen und von Gasen aus- 
gedehnt, in dem linken Brustfellsacke 
liegend. Sie reichte bis zur fünften 
Rippe, berührte den Herzbentel und 
wurde vom freien Rande der linken 
Lunge überragt. An der Einschni- 
rungsstele war die Farbe dunkler 
als sonstwo. Die Oeffnung im Zwerch- 
felle liess kaum die Spitze des Zei- 
gefingers durch und hatte einen dün- 
nen sehnigen Rand. Die zehnte und 
elfte Rippe war linksseitig zerbio- 
chen, die letztere knöchern verheilt, 
an der ersteren hatte sich ein fa- 
sches Gelenk gebildet, welches eben- 
so wie der unterliegende Zwischen- 
rippenraum durch ein anderthalb Zoll 
langes und einen Zoll breites festes 
Band mit dem vorgedrängten Grimn- 

darmgekröse und dem Zwerchfelle verwachsen war; ebenso stand das 
Gekröse mit dem letzteren in Verbindung. Die Lungen waren in der 
Nähe der Oeffnung leidlich gesund; die rechte Brusthöhle enthielt drei, 
die linke sieben Unzen einer serösen Flüssigkeit. 

Fig. 175. 

  

Kap. XXXT. 
Darmverstopfungen. 

Darmverstopfungen können in zwei deutlich geschiedenen Formen 
auftreten, in einer akuten und chronischen, die nicht mit einander zusan- 
mengeworfen werden dürfen, da sie gewöhnlich sehr verschiedenen Zu- 
ständen entspringen und verschiedene Behandlungen erfordern. 

AxurE Darmverstoprungen. — Ihnen können fünf verschiedene 
Ursachen zu Grunde liegen. 1) Am gewöhnlichsten sind sie Folgen einer 
plötzlich eintretenden inneren Darmeinschnürung, die durch querlaufende 
Bänder, Verwachsungen oder taschenförmige Ausstülpungen, sowie da 
durch bedingt wird, dass ein Darmtheil durch eine Netz- oder Gekrös- 
öffnung schlüpfte.e 2) Einstülpungen eines oberen Darmtheiles in einen 
unteren (Invagination, Intussuszeption). 3) Drehung eines Darmstückes 
um sich selbst (Volvulus), indem die ungewöhnliche Länge des Gekrö- 
ses eine Halbdrehung gestattete, in deren Folge eine vollständige Ver- 
stopfung eintritt. 4) Dieselbe Reihe von Erscheinungen kann nach Phil- 
lips eintreten, wenn eine Verengerung von einem bösartigen Charakter
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sich allmälig ausbildet und schliesslich einen plötzlichen Verschluss her- 
beiführt. 6) Endlich darf man nicht vergessen, dass schwere, selbst 
tödtliche Verstopfungen einfach aus krampfhaften oder entzündlichen 
Zuständen folgen können, ohne dass ein mechanischer Grund vorzuliegen 
braucht. 

Erscheinungen. Liegen mechanische Hindernisse zu Grunde, so 
ist der stark ausgeprägte Verfall ein sehr charakteristisches Zeichen. Ver- 
stopfung ist allerdings vom ersten Augenblicke an vorhanden, aber diese 
Erscheinung ist nicht die am Meisten hervortretende, und die daraus 
folgenden sind augenscheinlich, wie bei den einfachen eingeklemmten 
Brüchen, mehr die Wirkungen der Darmverletzung, als des blossen 
mechanischen Hindernisses beim Kothdurchgange. Im Augenblicke des 
Eintrittes hat der Pat. das Gefühl, dass etwas Ungehöriges in seinem 
Unterleibe vorgeht, oder er empfindet an einer Stelle einen heftigen 
Schmerz; Synkope kann plötzlich eintreten, wenn auch das Sinken der 
Kräfte gewöhnlich diesen Grad nicht erreicht. Bald folgt Erbrechen, 
zunächst des Mageninhaltes, dann von kothigem Charakter, der auch 
vom AÄAnfange an vorherrschend sein kann. Der Unterleib beginnt zu 
schwellen und wird empfindlich, die Därme werden von Gasen aufgetrie- 
ben, so dass eine bedeutende Tympanitis entsteht, geben Anlass zur Ent- 
stehung lauter Geräusche und sind in der heftigsten Bewegung, die bei 
dünnen Bauchdecken gefühlt und gegehen, zuweilen nur bis zu einem 
gewissen Punkte hin verfolgt werden kann, an dem sie aufhört; hier 
wird mitunter eine dem Sitze der Einschnürung entsprechende Anschwel- 
lung undeutlich gefühlt. Vermag man dem Pat. eine Erleichterung nicht 
zu verschaffen, so wird sein Leiden immer beträchtlicher; das Erbre- 
chen kann geringer werden, aber der Verfall nimmt zu und schliess- 
lich folgt am sechsten bis zehnten Tage, mitunter auch früher, der Tod, 
sei es aus Erschöpfung, oder als Folge der Bauchfellentzündung in 
Verbindung mit Brand. Der Geist bleibt bis zum letzten Augenblicke 
frei und des Pat. ganzes Hoffen klammert sich an die Möglichkeit, dass 
doch noch eine Darmöffnung erzwungen werden kann. 

CHroniscHE DARMVERSToPFUNG. — Sie entspringt gewöhnlich aus 

drei Zuständen: aus einer allmäligen Verengerung des unteren Dick- 

darmtheiles in Folge einer bösartigen Erkrankung der Darmwand; aus 

dem Drucke einer benachbarten Geschwulst und endlich aus der Anhäu- 

fung harter Kothmassen. . . 2 . 
Die Erscheinungen in den frühen Stadien sind gewöhnlich diesel- 

ben, welche man bei den Strikturen des Diekdarmes beobachtet; ist die 

Verstopfung eine vollständige geworden, dann tritt die mangelnde Koth- 

entleerung in den Vordergrund. Zuweilen ist vorher keinerlei Anzei- 

chen vorhanden, aus dem man auf die Anwesenheit einer Verengerung 

schliessen könnte. Die konstitutionelle Störung kann anfänglich gering 

sein; dagegen rufen Versuche, die Darmöffnung zu erzwingen, Unwohl- 

sein und Beschwerden hervor. Weiterhin fängt der Pat. an über Auf- 

stossen und häufig selbst über Erbrechen zu klagen, das gewöhnlich 

nur ganz zuletzt einen kothigen Charakter annimmt; dabei kann viel 

tympanitische Auftreibung und eine lebhafte Darmbewegung zugegen sein.
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In den meisten Fällen jedoch treten diese Erscheinungen erst nach Ver- 
lauf einiger Tage ein, indem der Unterleib sich langsam und allmälig 
füllt. Ueberhaupt hängt die Höhe des Leidens nicht so viel von der 
Zeit des Bestehens der Verstopfung ab als von dem Grade der Tympa- 
nitis. In vielen Fällen kann das Leben noch fünf bis sechs Wochen 
nach dem Eintritte der vollständigen Verstopfung gefristet werden und 
selbst dann noch Genesung eintreten. 

Diagnose. 1) Die Erkennung der Ursachen ist von grosser Wich- 
tigkeit und wird durch Beachtung des akuten oder chronischen Verlaufes 
der Krankheit wesentlich erleichtert. Es lässt sich oft schwer bestin- 
men, ob eine entzündliche oder krampfhafte Thätigkeit den Zustand her- 
beiführte oder ob ein mechanisches Hinderniss der Verstopfung zu Grunde 
liegt. In vielen Fällen kann man leicht aus der Krankengeschichte, der 
Zusammenstellung der hervorragendsten Erscheinungen und der Unter- 
suchung des Unterleibes und Mastdarmes zu der Veberzeugung gelangen, 
dass die Verstopfung nur durch operatives Einschreiten zu heben ist, und 
in anderen wiederum vermögen alle uns zu Gebote stehenden Mittel kei- 
nerlei Aufschluss zu geben. In einzelnen, allerdings Ausnahmefällen, hat 
die Verstopfung binnen achtundvierzig Stunden den Tod veranlasst, ohne 
dass Unwohlsein, fixer Schmerz im Unterleibe oder Tympanitis vorher- 
gingen. Das kann jedoch keinen Einfluss auf die Untersuchung der 
Frage über die Zweckmässigkeit des Bauchschnittes in den Fällen aus- 
üben, in denen ein mechanisches, durch innere Mittel nicht zu besei- 
tigendes Hinderniss diagnostizirt ist. Und dass die Diagnose mit ziem- 
licher Sicherheit soweit gestellt werden kann, beweist der Umstand, dass 
im allen den Fällen, in denen in letzter Zeit in England von Luke, Hil- 
ton, Avery und mir selbst der Bauchschnitt gemacht ist, mechanisch 
bedingte, nur durch eine Operation zu entfernende Verstopfungen gefun- 
den wurden. 

Die Erscheinungen, die des Wundarztes Aufmerksamkeit am Mei- 
sten in Anspruch nehmen, sind die Dauer der Verstopfung, ein fixer 
örtlicher Schmerz im Unterleibe und der Charakter der erbrochenen 
Massen. 

a) Die Dauer der Verstopfung wirft nicht viel Licht auf die 
Ursache; Leute, die von Natur an Verstopfung leiden, können wochen- 
lang ohne ernste Folgen damit behaftet, sein, wie Johnson einen sol- 
chen Pat. beobachtete, der nach einer fünfundvierzigtägigen Verstopfung 
sich wieder erholte. In diesen Fällen bildet sie sich gewöhnlich allmälig 
aus und ist gleichsam nur eine Steigerung des natürlichen Zustandes. 
Bei inneren Einschnürungen dagegen entsteht sie stets plötzlich und 
wird bald von anderen, den Zustand kennzeichnenden Erscheinungen 
begleitet. 

.b Das Auftreten eines fixen Schmerzes ist vielen Untexleibsleiden 
gemein; in Verbindung aber mit einer plötzlich eintretenden Verstopfung, 
einer dem Sitze des Schmerzes entsprechenden grösseren oder geringeren Auftreibung und besonders mit den unter c) zu erwähnenden Zuständen 
hat er einen nicht unbedentenden Werth für die Diagnose.
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c) Der Charakter des Erbrochenen. Ist der die Verstopfung bedin- 
gende mechanische Verschluss nicht vollständig, so kann allerdings ein 
beständiges Erbrechen stattfinden und der Magen alles Eingeführte sofort 

wieder ausstossen. Aber trotz der Hartnäckigkeit und der Dauer der 

Verstopfung wird in der Mehrzahl der Fälle das Erbrechen keinen kothi- 

gen Charakter haben, der gewöhnlich schon sehr früh — häufig schon 

am dritten Tage oder eher — eintritt, sobald der mechanische Verschluss 

ein vollständiger wird und bis zur Hebung desselben anhält; auch hält in 

diesem Falle das Erbrechen nicht an und tritt meistens nur nach der Auf- 

nahme von Speisen ein. Dabei darfman nun nicht vergessen, dass kothiges 

Erbrechen an und für sich noch nichts Bestimmendes ist, da es auch bei 

rein krampfhaftem, durch innere Mittel zu beseitigendem Deus vorkommt. 

Einen hierher gehörigen bemerkenswerthen Fall behandelte vor mehreren 

Jahren Basham im Westminster Hospital. Die Patientin, eine Negerin, 

war wegen Blutbrechen und: unterdrücktem Monatsflusse aufgenommen wor- 

den. Der Magen zeigte sich sehr reizbar; in den ersten zwei Wochen 

traten gelegentlich kolikartige Anfälle hinzu; die Därme entleerten sich sehr 

träge, doch bildete sich eine vollständige Verstopfung erst achtundvierzig 

Stunden nach dem kothigen Erbrechen aus, und hielt mit nur einer 

Unterbrechung, während welcher eine Entleerung erfolgte, fünf Wochen 

an. Während eines grossen Theiles dieser Zeit litt die Patientin an 

Harnbeschwerden, häufigen krampfhaften Zusammenziehungen des Mast- 

darmes und mancherlei hysterischen Zufällen. Das Kotherbrechen nahm 

allmälig ab und der normale Zustand fand sich wieder ein. 

Fasst man also die allgemeinen diagnostischen Zeichen zusammen, 

so lässt sich feststellen, 1) dass bei inneren Brüchen das plötzliche Auf- 

treten der Erscheinungen, das Sinken der Kräfte bis zur Ausbildung der 

Synkope, die festsitzenden Schmerzen und das Erbrechen für die Erken- 

nung des Zustandes massgebend werden; 2) dass bei Einschiebungen der 

Dürme (Intussuszeptionen) das jugendliche Alter, der festsitzende Schmerz 

und die längliche, hauptsächlich bei der Palpation, möglicher Weise auch 

vom Mastdarm her fühlbare Geschwulst, die blutig-schleimigen Stühle und 

der Stuhlzwang die Hauptzeichen sind; 3) dass bei Darmverschlingungen 

(Volvulus) die Erscheinungen der inneren Einklemmung, in Verbindung 

mit der ungleichmässigen Ausdehnung des Uhnterleibes, ferner starke 

Tympanitis auf einer Seite und Abplattung auf der anderen gefunden 

werden, und endlich 4) dass bei chronischen, plötzlich zum Verschlusse 

kommenden :Verengerungen die unerwartet eintretende Steigerung der 

schon lange bestehenden Schwierigkeit bei der Kothentleerung die Dia- 

gnose klar macht. 
. 

2) Hat man feststellen können, ob die Ursachen, welche die Ver- 

stopfung bedingen, zu entfernen sind oder nicht, kommt es weiter darauf 

an, zu bestimmen, ob der Dünn- oder der Diekdarm Süz der Verstopfung 

ist. Im Allgemeinen ist dies nicht schwer, wenn man sich erinnert, 

dass mit Ausnahme der Darmverschlingung die Verstopfungen des 

Dickdarmes meistens chronischer Natur sind, während die anderen in 

der Mehrzahl der Fälle fast stets akut auftreten. Das früher erfolgende 

Kothbrechen beim Leiden der Dünndärme, die grössere tympanitische 

Erichsen’s Chirurgie, U.
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Auftreibung im Laufe des Blind- und Grimmdarmes bei der Affektion 
des Diekdarmes, die Menge der Harnentleerung, die nach Hilton und 
Bird dort geringer als hier ist, und endlich die Ergebnisse einer sorg- 
fältigen Untersuchung des Mastdarmes werden dem Wundarzte die 
nöthige Sicherheit bei der Auswahl des einzuschlagenden Verfahrens 
geben. Dabei darf man allerdings nicht übersehen, dass die Erschei- 
nungen, auch wenn der Dickdarm befallen ist, mitunter akut auftreten 
und augenscheinlich nicht mit einer chronischen Verstopfung zusammen- 
hängen, dass das Erbrechen frühzeitig erfolgen, die Ausdehnung des 
Unterleibes mässig sein und die Mastdarmuntersuchung kein Resultat 
ergeben kann. Grade dies sind die Fälle mit einer Reihe gemischter und 
undeutlicher Erscheinungen, in denen der genaue Sitz der Verstopfung 
nicht bestimmt werden kann. \ 

Die Frage, ob man die Bauchhöhle eröffnen soll oder nicht, hängt 
in einem gegebenen, überhaupt die Operation verlangenden Falle davon 
ab, ob die veranlassende Ursache ober- oder unterhalb des unteren 
Eindes des herabsteigenden Grimmdarnes sitzt, 

a) Sitzt die erkrankte Stelle unterhalb des absteigenden Grimmder- 
mes, so giebt eine Mastdarmuntersuchung gewöhnlich direkten Aufschluss: 
Einschnürung innerer Haemorrhoiden, Druck einer überfüllten Blase 
oder einer vergrösserten, rückwärts gebeugten Gebärmutter auf den 
Mastdarm kann hier die Ursache abgeben, die leicht zu beseitigen ist. 
Es kommen aber noch andere ursächliche Momente vor, die eine ebenso 
vollständige Verstopfung wie die inneren Einklemmungen zu Wege brie- 
gen und den Pat. in gleicher Weise vernichten, wenn sie nicht durch 
operative Eingriffe aufgehoben werden; so können Beckengeschwülste 
den oberen Theil des Mastdarms oder den unteren der S förmigen 
Krümmung zusammendrücken, oder fibröse sowohl wie bösartige Veren- 
gerungen in der Darmwand selbst sich entwickelt haben. Das opera 
tive Einschreiten in diesen Fällen unterscheidet sich dadurch wesentlich 
von dem beim Sitze in einem höheren Punkte nöthigen, dass die Höhle 
des Bauchfelles nicht geöffnet zu werden braucht. Hierher kann man 
noch die Fälle rechnen, in denen man rechts den Blinddarm in der 
Lendengegend an der Stelle öffnet, an der er nicht vom Bauchfelle 
bedeckt ist. . 

b) Liegt die Verstopfung oberhalb des herabsteigenden Grimmdarmes, 
dann muss man sie fast stets in dem Dünndarme suchen; sie kann von 
verschiedenen Ursachen abhängen, die theils zu beseitigen sind, theils 
nicht: von inneren Einschnürungen des Darmes in einer Tasche des 
Grimmdarmgekröses oder durch quer gespannte Bänder, von Einschie- 
bungen, von Gallensteinen oder anderen Konkrementen, oder, was aller- 
dings seltner vorkommt, von blossem Krampfe, der bis zum tödtlichen 
Ausgange anhält. Am schwierigsten in allen diesen Fällen ist die 
Bestimmung, ob die Ursache operativ zu entfernen ist oder nicht. In 
einzelnen giebt es Anhaltepunkte, zu einer leidlich sicheren Diagnose zu 
kommen, so bei den Einschiebungen blutig-schleimige Stühle und die 
Anwesenheit einer länglichen, harten Geschwulst; bei Kindern, bei wel 
chen die Einschiebung gewöhnlich an der Blinddarmklappe vor sich geht,
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kann man oft den vorgefallenen Theil vom Mastdarme aus fühlen. Bei: 
bösartigen oder fibrösen Entartungen des Grimmdarmes deutet der chro-. 
nische Verlauf und das Aussehen des Pat. auf die Natur des Leidens hin. 

Behandlung. Die Behandlung akuter Verstopfungen richtet sich 
zum grössten Theile nach der Ursache. Zunächst sollte man nicht ver- 
säumen, die verschiedenen Bauch- und Beckenöffnungen sehr sorgfältig 
zu untersuchen, ob nicht etwa eine der seltneren Bruchformen vorhan- 
den und Ursache des Leidens ist, die dann natürlich die geeignete 
Behandlung verlangte. Kann man aber einen solchen Bruch nicht auf- 
finden und tritt überhaupt die Erkrankung mit unsicheren Erscheinungen 
auf, so thut man gut, zunächst eine medizinische Behandlung einzulei- 
ten, die oft, selbst in scheinbar hoffnungslosen Fällen noch Hülfe gebracht 
hat. Für diese Fälle empfehle ich, Kalomel und Opium anhaltend fort- 
zugeben, reichlich Blutigel auf den Unterleib zu setzen und Umschläge 
folgen zu lassen. Bei dieser Behandlung habe ich in verschiedenen 
Fällen glänzende Erfolge gesehen. In gleicher Weise behandelte Gar- 
rod einen Patienten, der die Erscheinungen einer inneren Einklemmung 
zeigte, einen doppelten Leisten- und kleinen Nabelbruch hatte, sowie 
den Rest einer nicht vollständig entfernten Fettgeschwulst der Bauch- 
wand; Bauchfellentzündung, Tympanitis, kothiges Erbrechen, Sinken der 
Kräfte stellten sich ein. Da an den äusseren Brüchen kein Zeichen einer 
Einschnürung, überhaupt die Oertlichkeit des inneren Leidens nicht nach- 
zuweisen war, so schien es räthlich, einstweilen von der Operation ab- 

zustehen und in der genannten Weise vorzugehen. Am zehnten Tage 
trat eine Entleerung ein und die Genesung war vollständig. 

Bei Darmeinschiebungen hat man Einblasen der Luft vom Mast- 
darme her vorgeschlagen und gelegentlich mit Erfolg ausgeführt, wie ich 
selbst in zwei Fällen, bei einem, einige Monate alten Kinde und bei 
einem zehn Jahre alten Mädchen, das bereits seit fünf Tagen die Erschei- 
nungen einer akuten inneren Verstopfung zeigte. Die kleine Patientin 
hatte nach dem Einblasen das Gefühl, „als wenn im Leibe ein Knochen 
gebrochen wäre;“ drei Stunden später stellten sich Entleerungen ein. 
Ich habe mir dazu einen runden doppelten Blasebalg machen lassen, zu 
dem ein langes Gummirohr mit enem Hahne und verschieden lange 
Mastdarmrohre für Kinder und Erwachsene gehören; statt dessen kann 
man auch eine Magenpumpe benutzen. Es kann zweifelhaft sein, ob die 
Luft über die Blinddarmklappe hinaus vorgedrungen ist; dies hat aber, 
besonders bei Kindern, wenig Werth, weil hier schon das Aufblasen 
des Dickdarmes genügt, indem die Verstopfung oft durch das Einschie- 
ben eines Dünndarmtheiles durch den Blinddarmanfang bedingt ist. 

Hat man aber aus den schon genannten Gründen eine innere Ein- 
klemmung diagnostiziren können, die von drohenden Erscheinungen 
begleitet ist und das Leben in Gefahr bringt, dann entsteht die mit der 
grössten Sorgfalt zu behandelnde Frage, ob es räthlich sei, operativ 
einzuschreiten und in welcher Weise. Der Wundarzt muss sich 
sagen, dass der Pat. ohne Operation rettungslos stirbt, dass andrer- 
seits der Bauchschnitt zwar das einzig helfende, aber fast ebenso 
gefährliche Mittel ist, als die Krankheit selbst. Dazu kommt die 

36
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‘Schwierigkeit einer genauen Diagnose, sowie die Thatsache, dass gelbst 
augenscheinlich rettungslose Fälle schliesslich doch noch ohne Operation 
mit Genesung endigen können. Trotzdem ist es die Pflicht des Wund- 
arztes, bei sicher erkannten inneren Einklemmungen, besonders wen 
eine fühlbare Geschwulst den Sitz derselben andeutet, das einzige noch 
anwendbare Mittel, die Operation vorzunehmen. Bezüglich der Zeit, in der 
dies geschehen soll, scheint die von Philli ps gegebene Vorschrift fest- 
gehalten werden zu müssen: dass die Operation dann gerechtfertigt ist, 
wenn nach drei oder vier Tagen alle die gewöhnlichen Mittel erfolglos 
bleiben, die Verstopfung vollständig ist, und das Erbrechen ‚kothiger Mas- 
sen anhält. 

Bauchschnitt. Man. lässt das Zimmer gut durchwärmen, und legt den 
Pat. auf einen hohen Tisch, über dessen Ende die Beine herabhängen, 
damit der Unterleib frei daliegt. Nach Entleerung der Blase wird der Pat, 
chlororormirt, der Wundarzt stellt sich zwischen dessen Beine und schnei- 
det in einer Längslinie direkt da ein, wo eine Geschwulst fühlbar ist, 
oder der Sitz der Verstopfung erkannt werden kann, sonst in der Mit 
tellinie Man führt den Schnitt bis zum Bauchfelle, das vorsichtig ein- 
geschnitten und dann auf dem linken Zeigefinger mit einem geknöpften 
Bistourie weiter gespalten wird. Die zur Wunde sich nun herausdrän- 
genden Darmschlingen werden vorsichtig zur Seite gedrängt und von 
einem Assistenten behutsam mit einem Tuche überdeckt und gehalten, 
während der Wundarzt nach der erkrankten Stelle sucht, indem er die 
nothwendiger Weise unterhalb liegenden, leeren und zusammengezogenen 
Därme nach aufwärts verfolgt oder die ausgedehnten nach abwärts. Fin- 
det er eine Brucheinklemmung, so trennt er das die Einschnürung ver- 
anlassende Band mit dem Skalpelle oder mit dem Finger, oder zieht den 
Darm aus der Netz- oder Gekröseöffnung, in die er hineingeschlüpft 
war; bei Darmverschlingungen dreht man den Darm auf ‚ wie ich m 
einem Falle zu thun Gelegenheit hatte. Sind dann die Därme zurück- 
gebracht, so wird die Wunde mit Knopfnähten und einigen Pflasterstrei- 
fen geschlossen und die Knie werden über ein Kissen gebeugt gehalten. 
Der Pat. bekommt Opium, Eis und Gerstenwasser, und wird überhaupt 
nach den allgemeinen Grundsätzen behandelt, die bei den Bauchwunden 
bereits angegeben sind. 

Die Behandlung chronischer Darmverstopfungen muss nach verschie 
denen Prinzipen geleitet werden; doch bleibt immer die Hauptsache, eine 
Darmentleerung einzuleiten. Zu dem Zwecke muss man stets den Mastdamn 
untersuchen und etwa festsitzende verhärtete Kothmassen mittelst eines Löf- 
felstieles oder eines Steinlöffels lockern und entfernen, und dann reichliche 
Klystire folgen lassen, während innerlich Abführmittel und ein oder zwei 
Tropfen Krotonöl gereicht werden. Liegt aber der Verstopfung eine 
andere Ursache zu Grunde, so erregen Abführmittel leicht Erbrechen, steigern immer die Beschwerden und dürfen nicht wiederholt werden. Man hält den Pat. bei einer nährenden, iwenig Rückstand gebenden 
Diät (Fleischbrühe, Ei, geringe Quantität Branntwein) im Bette, setzt Klystire und legt das Rohr einer Magenpumpe ein. Nützt dies nichts und sitzt die verstopfte Stelle in oder unterhalb der 8 förmigen Krüm-
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mung, wie es fast immer in diesen chronischen Fällen ist, so muss man 
den Darm oberhalb dieser Stelle öffnen, ein Verfahren, das auch bei 
akutem Auftreten des Leidens Anwendung findet, wenn ausnahmsweise 
die Verstopfung hier sich ausbildete. Der Darm wird entweder von der 
linken Darmbeingrube aus mit Verletzung des deekenden Bauchfelles geöff- 
net, oder in der Lendengegend, indem das Messer zwischen die beiden 
Lager des Gekröses eindringt, also an einer Stelle, an welcher jener vom 
Bauchfelle nicht bedeckt ist. 

Die erste Methode wurde bereits 1710 von Littre empfohlen; 
aber erst 1776 führte Pillore (Rouen) eine ähnliche Operation aus, 
indem er bei einem Erwachsenen wegen Stuhlverstopfung durch Ein- 
schneiden in die rechte Darmbeingrube einen künstlichen After im Blind- 
darme anlegtee Fine (Genf) öffnete von der Nabelgegend her den 
queren Grimmdarm in einem Falle, in welchem durch eine Krebsge- 
schwulst am oberen Mastdarmtheile die Kothverhaltung bedingt war. 

Wenn auch durch diese Operationen eine Darmentleerung erreicht 
werden kann, so haben sie doch alle den grossen Nachtheil, durch Ver- 
letzung des Bauchfelles häufig eine unvermeidliche Bauchfellentzündung 
im Gefolge zu haben. Aus diesem Grunde empfahl Callisen 1796 den 
Grimmdarm von hinten zu Öffnen und zwar in der linken Lendengegend, 
wo er vom Bauchfelle nicht bedeckt wird. Er selbst versuchte diese 
Operation an der Leiche eines Kindes, indem er senkrecht einschnitt, 
vermochte aber den Darm nicht ohne Verletzung der serösen Haut zu 
erreichen und schien desshalb die ganze Idee aufgegeben zu haben, so 
dass auch alle folgenden, diesen Gegenstand behandelnden Wundärzte 
die Operation als unausführbar verwarfen. 

Amussat nahm bei Gelegenheit der Behandlung Broussais’s 
an einem Mastdarmkrebse die Angelegenheit von Neuem in die Hand 
und kam nach seinen Untersuchungen an Leichen, bei Vergleichung der 
einzelnen Methoden der künstlichen Afterbildung bei Verstopfungen des 
Dickdarmes, zu der Üeberzeugung, dass Callisen’s Verfahren bei 
einigen Abänderungen sicher und gefahrlos in der Ausführung sei. Er 
bezeugte dies zum ersten Male 1839 an einem Falle aus seiner Privat- 
praxis, welcher Operation ich als Student beiwohnte. Seit dieser Zeit 
ist sie wenigstens vierundvierzig Male ausgeführt worden. 

Man macht zwei Finger breit über dem linken Darmbeinrande und 
parallel mit ihm oder in der Mitte zwischen diesem und den falschen 
Rippen einen Querschnitt, der an dem äusseren Rande des gemein- 
schaftlichen Rückgratstreckers beginnt, und ungefähr vier Zoll nach vorn 
geführt wird, wobei man die Dornfortsätze der Lendenwirbel, und die 
letzte falsche Rippe, besonders aber den Darmbeinrand als Leiter nimmt, 
dessen mittlerem Drittel der Schnitt entsprechen muss Nach Trennung 

der Haut und der oberflächlichen Gewebe werden die Muskellager, sowie 

sie sich zeigen, ein-, und der äussere Rand des viereckigen Lendenmus- 

kels, wenn nöthig, durchgeschnitten und dann das feste, aber dünne, 

unmittelbar auf dem Darme liegende Fettzellgewebe vorsichtig gespalten. 

Bei wohlbeleibten Personen ist es mit Fett überfüllt, bei mageren dage- 

gen dünn und halbdurchscheinend, so dass es mit dem Bauchfelle ver-
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wechselt werden kann, und lässt dann den Darm durchfühlen und durchsehen. Nach der Spaltung dieses Lagers erscheint der grünlich 
gefärbte, ausgedehnte Grinn- 
darm (Fig. 176), in dessen vor- 
springendsten Theile man einen 
Haken oder eine, mit einem 
kräftigen, gut gewachsten Fa- 
den versehene Nadel einslicht, 
mittelst welchem er in die 
Wunde gezogen wird, damit er 
nach dem Oeffnen nicht zurück- 

; gleiten kann; alsdann sticht man 
einen grossen Trokar oder ein 
Bistourie ein, entleert die Darm- 
höhle, und heftet die Ränder 
mit denen der Hautwunde durch 
vier oder fünf Nähte zusan- 
men, um den Austritt der Koth- 
massen in das lose Zellgewebe 
der Wunde zu vermeiden (Fig. 177), die hier beträchtliche Reizung und Zögerung der Verheilung veranlassen würden. Bei fettreichen Personen ist natürlich die Opera- 

tion schwieriger, weil man die vor dem vier- 
eckigen Lendenmuskel liegenden Fettgewebslager 
vorsichtig durchtrennen- muss, bevor man den 
Darm zu erreichen vermag, was man sich jedoch 
dadurch erleichtern kann, dass man die tieferen 
Schichten kreuzweise einschneidet, um mehr 
Raum zu gewinnen. 

(Lage a ai Am us- Operirt man am todten Körper, so findet 
man nach der Trennung der Haut und des Zel- gewebes den breitesten Rückenmuskel im hinteren Drittel der Schnitt- wunde, den äusseren schrägen in den vorderen beiden; dann kommen der innere schräge und der quere, zuweilen auch der viereckige Lender- muskel, das Fettzellgewebe und endlich der Darm selbst in Sicht, der letztere gewöhnlich ein wenig vor einem Punkte, der in der Mitte zwi- schen dem vorderen und hinteren Darmbeinstachel liegt. Nachdem die mehr oberflächlichen Schichten durchschnitten sind, giebt der vordere Rand der Quadratusscheide, der zwischen diesem Muskel und dem queren liegt, die beste Richtungslinie ab, welche durch ihre Lederfarbe sich leicht von dem umgebenden Muskelgewebe unterscheidet. Verletzungen der Nerven und Gefässe kommen selten vor, da sie meistens einen mit der Wunde parallelen Lauf haben, während sie bei Callisen’s Längs- schnitte nothwendiger Weise verwundet werden müssen. Amussat’s Verfahren kann auch bei Mastdarmkrebs Anwendung finden, selbst wenn nur wenig’ oder keine Darmauftreibung vorhanden ist, um von der Geschwürsfläche den Reiz des herabtretenden Kothes abzuhalten. Hier ist allerdings die Ausführung schwieriger, weil der 

Fig. 176. 

  

(Amussat’s Operation.) 
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Grimmdarm zusammengezogen und hinter den viereckigen Lendenmuskel 
getreten ist, so dass die Bauchfellfalten ihn fast einhüllen; dabei ist er 
so vom Feite und Zellgewebe umgeben, dass zu seiner Bloslegung ohne 
Verletzung des Bauchfelles sehr sorgfältige Schnitte nothwendig werden. 

Ausser den schon früher genannten Vorzügen hat das Oallisen- 
Amussat’sche Verfahren auch noch den Vortheil, dass, da nur eine 
Seite des Darmes vorgezogen wird, auch die von Dupuytren beschrie- 
bene Gekrösfalte (8.533) nur eine geringe Ausdehnung haben und einer 
späteren Heilung des künstlichen Afters jedenfalls nur geringe Schwie- 
rigkeit entgegensetzen kann. Und selbst wenn das Bauchfell verletzt 
werden sollte, ist die Gefahr der Bauchhöhleneröffnung nicht so gross 
wie bei der Littre’schen Methode, weil die Oeffnung in der Rücken- 
lage an die abhängigste Stelle zu liegen kommt, der Koth sich also 
weniger leicht in jene Höhle ergiessen wird, als bei der Oeffnung von 
vorn her. 

0. Hawkins hat vierundvierzig Fälle künstlicher Afterbildung 
gesammelt und zusammengestellt (Medico- Chirurg. Transact, vol. 25), in 
denen siebzehn Mal das Bauchfell durchschnitten, siebenundzwanzig Mal 
hinter ihm der Darm geöffnet wurde; verschiedener Gründe wegen musste 
Hawkins fünf der ersteren und einen der letzteren ausschliessen, so 
dass nur zwölf und sechsundzwanzig Fälle in Betracht kommen. Unter 
den ersteren befanden sich sieben tödtlich endigende und fünf genesende 
(41°/,), unter den anderen zehn und sechszehn (61°/,). An der rechten 
Seite wurde zehn Mal operirt, und zwar vier Mal mit tödtlichem Aus- 
gange der aufsteigende Grimm- und der Blinddarm vom Bauchfelle her 
geöffnet; von den sechs anderen, in denen man hinter ihm operirte, gena- 

sen vier. Links waren die Erfolge etwas verschieden; acht Mal war 

das Bauchfell eingeschnitten, davon genasen fünf, starben drei Patienten; 

zwanzig Mal wurde der Darm von hinten her geöffnet, davon genasen 

elf und neun starben. Hawkins will daraus den Schluss ziehen, dass 

an der linken Seite der Wundarzt da operiren soll, wo er die Anlegung 

des künstlichen Afters für am geeignetsten hält. Dennoch ziehe ich das 

Amussat’sche Verfahren unter allen Umständen vor; denn in den 

tödtlich endigenden Fällen scheint der Ausgang weniger von der Opera- 

tion selbst abhängig gewesen zu sein, als von dem Einflusse der frühe- 

ren Krankheit auf die Konstitution des Pat., oder von Veränderungen, 

die in dem Darme selbst sich ausgebildet hatten. 

ANBOHRUNG DER UNTERLEIBSHÖHLE. 

Höhlen- oder Sackwassersucht erfordert öfter die Anbohrung (Para- 

zentese) der Unterleibshöhle. Nach Entleerung der Blase setzt man den 

Pat. auf den Rand des Bettes oder eines grossen Stuhles, oder lässt ihn 

bei grosser Schwäche auf einer Seite liegen und legt eine breite Flanell - 

Rollbinde mit aufgeschlitzten Enden, die sich hinten kreuzen, um den Leib, 

die durch zwei Assistenten, sobald die Flüssigkeit ausfliesst, allmälig fester 

angezogen wird. Dann macht der vor dem Pat. sitzende Wundarzt zwei 

Zoll unter dem Nabel in der Mittellinie einen kleinen Einschnitt und stösst 

durch diesen den Trokar durch. Mitunter wird der Pat. während des
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Ausfliessens ohnmächtig, doch kann man dem leicht vorbeugen, wenn man durch die Binde einen festen Druck auf den Unterleib ausühen lässt. Zuletzt schliesst man die Oeffnung durch Pflasterstreifen und legt eine Kompresse und Binde über. 
Der Hautschnitt braucht das Bauchfell nicht zu berühren, obwohl es kein grosser Schaden ist, wenn es geschehen sollte. Der Trokar muss genügende Stärke haben und gut in die Kanüle passen; unter Umständen empfiehlt sich der Gebrauch eines mit einem Hahne versehenen, an dem ein Gummirohr befestigt ist, so dass die Flüssigkeit ruhig und ohne Geräusch zu machen, abfliessen kann. Sollte eine andre Einstichsstelle als die genannte nöthig werden, so kann man an jedem andern Punkte 

einstechen, sobald man nur die at. epigastrica vermeidet, 

Kap. XXXV. 

Krankheiten des Dickdarmes und Afters. 
  

ANGEBORNE MISSBILDUNGEN. 

Angeborne Missbildungen des Mastdarmes und Afters sind keines- wegs seltene Erscheinungen. Sie können in verschiedenen Graden auf. treten und eine grosse Bedeutung erlangen, da sie unter Umständen eine bald eintretende, tödtliche Verstopfung herbeizuführen vermögen. 
VERENGUNG UND THEILWRISER VERSCHLUSS DES ÄFTERS. — Die Damn- entleerungen können nicht vollständig vor sich gehen, da gewöhnlich 

die Verengung so bedeutend ist, dass nur eine starke Sonde eingeführt werden kann; in einigen Fällen liegt eine Zusammenschnürung der Afteröffnung selbst vor, in anderen hat sich eine unvollständige Scheide- 
wand quer über die Oeffnung ausgebreitet. 

In solchen Fällen kerbt man mit einem geknöpften Bistourie den 
zusammengezogenen After ein und legt dann zur allmäligen Ausdehnung 
Pressschwamm ein; die erlangte Erweiterung wird durch gelegentliches 
Einführen eines Bougie’s unterhalten. 

VoLzsrÄnDIeER AFTERVERSCHLUSs. — Als eine der gewöhnlichsten Missbildungen findet man den After durch eine querüber ausgebreitete 
Haut vollständig verschlossen, die gewöhnlich in der Mittellinie eine 
Naht, sowie eine leichte Vertiefung zeigt, welche das dunkle Mekoniun 
durchscheinen und einen Impuls fühlen lässt. — Diese verschliessende 
Haut wird bei der Behandlung kreuzweise eingeschnitten und nach Ent- fernung der vier Lappen ein gut eingeölter Tampon eingelegt. 

VERScHLUSs DES MASTDARMES OBERHALB DES AFTERS DURCH EINE Haurscheimewann. — Die Afteröffnung selbst ist frei, aber einen oder anderthalb Zoll höher findet man den Darm vollständig durch eine Haut 
geschlossen, so dass man bei oberflächlicher Untersuchung in Verlegen- heit über den Sitz der Verstopfung kommen kann, wenn man nicht
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eine Sonde oder den kleinen Finger einführt. In solchen Fällen habe 
ich verschiedene Male die Haut mit einem Trokare durchstochen, und 
die Oeffnung dann nach einigen Tagen mit einem gedeckten Bistourie 

erweitert. 
VorzstÄnnıeer Manger oes Arıers. — Der After kann gänzlich 

fehlen, indem er in der Dicke eines halben bis ganzen Zolles durch 
eine dichte, faser-zellige Masse verschlossen ist, oberhalb welcher der 
Mastdarm blindsackförmig endigt. — Zur Herstellung der Afteröffnung 
macht man von der Spitze des Steissbeines aus nach vorn einen Zoll- 
langen Schnitt und dringt vorsichtig durch die tieferen Theile bis zum 
Darme vor, der dann angestochen wird, damit das Mekonium sich ent- 
leeren kann. Legt man zwischen die Wundränder blos einen Lint- 
pfropfen, so granuliren die sich selbst überlassenen Flächen, und es 
bildet sich eine Fistel, die den Durchtritt des Kothes schwierig macht 
und wegen der mangelnden Schleimhaut in einer fortwährenden Reizung 
gehalten wird, ein Zustand, der in Folge der Aufsaugung der ergossenen 

Massen zu einer Entzündung des Beckenzellgewebes und schliesslich zum 

Tode des Kindes führt. Diesem entgegenzutreten schlug Amussat vor, 

die Darmschleimhaut herunterzuziehen und an der äusseren Hautöffnung zu 

befestigen, eine Operation, die allerdings unter Umständen viel Mühe 

machen kann, aber nie unversucht bleiben sollte, weil von ihrem Gelingen 

die Rettung des Kindes abhängt. Noch eine beträchtliche Zeit nach 

der Operation muss man die Erweiterung durch Bougies zu erhalten 

suchen, und ein elastisches oder ein Zinnrohr, durch welches der Koth 

austreten kann, in dem Darme befestigen. 
Arterverschtuss mrr Manerı nes Mastparmes. — In diesen Fällen 

endigt der Darm taschenförmig hoch oben am Beckenrande; der Unter- 

schied mit dem letztgenannten Zustande liegt demnach nur in der Aus- 

dehnung des Verschlusses, die nur erst erkannt werden kann, wenn an 

dem gewöhnlichen Sitze des Afters eingeschnitten ist, ohne dass man 

den Darm in der genannten Tiefe zu erreichen vermochte. — Hier 

bleibt nichts übrig, als den Grimmdarm entweder in der linken Darm- 

beingegend zu öffnen (Littre), oder in der linken Lendengegend 

(Amussat), oder vom Damme aus eine Oeffnung anzulegen. 

1) Darmbeinschnitt. Der einzige Vortheil des Littre’schen Ver- 

fahrens besteht in der leichten Ausführung und darin, dass man unter 

allen Umständen einen Theil des Darmes erreicht, den man nach vorn 

ziehen und öffnen kann. Dagegen lässt sich dieser Methode vorwerfen, 

dass der künstliche After an eine unpassende Stelle zu liegen kommt, 

dass durch die Verwundung des Bauchfelles eine bedeutende Gefahr 

entsteht, dass man möglicher Weise die S formige Krümmung nicht auf- 

finden kann, und dann gezwungen ist, den zuerst sich darbietenden 

Darmtheil vorzuziehen. Die Sterblichkeit ist bedeutend. Von einund- 

zwanzig Kindern genasen nach Amussat nur vier, die merkwürdiger 

Weise sämmtlich in Brest operirt waren. 

2) Lendenschnitt. Ex ist verschiedene Male mit Erfolg geübt wor- 

den. Der Vortheil dieses Amussat’schen Verfahrens liegt nicht nur 

darin, dass der künstliche After eine günstigere Lage hat, sondern auch
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besonders in der Möglichkeit, hier den Grimmdarm zu öffnen, ohne 
das Bauchfell zu verwunden. Allerdings ist gleichzeitig mit dem in 
Rede stehenden Leiden auch sehr oft eine Missbildung oder falsche 
Lagerung jenes Darmtheiles verbunden, und ausserdem lässt sich in 
vielen Fällen nicht vor der Operation bestimmen, ob der After mır 
durch eine häutige Scheidewand getrennt ist oder ob der Mastdarm 
gänzlich fehlt. Könnte man im letzteren Falle wissen, dass der abstei- 
gende Grimmdarm seine normale Lage hat, dann würde gerade diese 
Methode die geringste Gefahr vor allen anderen im Gefolge haben. 

3) Der Dammschnitt hat den Vortheil; dass er am natürlichen 
Sitze des Afters vorgenommen wird, leicht in der Ausführung und glück- 
lich im Erfolge in den Fällen ist, in welchen der Mastdarm nicht fehlt; 
er wird dagegen schwierig und unsicher, wo der letztere mangelt. Die 
Schnitte müssen in der Mittellinie bis zu einer beträchtlichen Tiefe geführt 
werden, wobei man sich von der Aushöhlung des Kreuz- und Steiss- 
beins leiten lässt, und nie vergessen darf, dass die Blase und wichtige 
Gefässe in der Nähe liegen und der Darm in einer beträchtlichen Tiefe 
endigen kann. Die Gefahr einer Blasenverletzung kann dadurch verrin- 
gert werden, dass man vor der Operation durch Druck auf die Blaser- 
gegend eine Entleerung herbeizuführen sucht. In vier Fällen musste 
ich anderthalb bis zwei Zoll tief eindringen, ehe ich bei der Wichtigkeit 
der umliegenden Theile und der Enge der Wunde mühsam zum Darne 
gelangte. Da der Wundarzt vor dem Einschnitte keine Gewissheit 
haben kann, ob der Mastdarm einen oder drei Zoll tief von der Ober- 
fläche endet, so muss er eben zu seiner eignen Belehrung von bier aus 
vorgehen, obwohl es sonst einfacher sein würde, gleich in der Lenden- 
gegend einzuschneiden. Ist der Wundarzt aber ein Mal über den After 
heber hinaus oder bis zu den tiefen Binden dieser Gegend gelangt, 
dann wird er so leicht nicht die Operation unbeendigt lassen können, 
um durch ein zweites Vorgehen in der Lendengegend eine neue Gefahr 
der ersten hinzuzufügen. Und doch bleibt ihm keine Wahl, wenn er 
bis zur möglichsten Grenze vorgedrungen ist, ohne den Darm gefunden 

zu haben, als durch die Bauchwand hindurch denselben zu öffnen oder 
das Kind seinem Schicksale zu überlassen. In solchen Fällen ist Amus- 
sat’s Methode mit Erfolg geübt worden. Ich sah kürzlich einen acht 
jährigen Knaben, der in Mexico, zunächst vom Damme aus wegen feh- 
lenden Afters und Mastdarmes operirt worden war, und als in dieser 
Weise kein Darm aufgefunden werden konnte, auch von der Lenden- 
gegend aus. Der Knabe hatte ein gesundes und wohlgenährtes Ansehen, 
nicht viel Beschwerden von seinem künstlichen After, der mit einem 
Bruchbandpolster bedeckt war, und litt nur zuweilen an einem Vorfalle 
der Schleimhaut. Die Muskeln in der Umgebung der Oecffnung hatten 
eine Art schliessende Thätigkeit übernommen, so dass der eingeführte 
Finger festgehalten wurde. 

Die Befestigung der Darmschleimhaut an die äusseren Wundränder 
ist bei dieser Operation von grosser Wichtigkeit. Geschieht dies nicht, 
so bildet sich, wie bereits vorher bemerkt wurde, eine Fistel aus, welche 
stets die Neigung hat sich zu verengen und sowohl für den Wundarzt



Aftermangel u. Oeffnung d. Mastdarmes in andere Kanäle. Einfache Verengerungen. 571 

wie für den Pat. eine Quelle mancherlei Beschwerden und Gefahren 
wird. Auskleidung der Fistel mit der Schleimhaut beseitigt zwar die 
letzteren, ist aber auch nur möglich, wenn der Darm in kurzer Entfer- 
nung von der Oberfläche endigt. In einem meiner Fälle musste ich 
von diesem Versuche abstehen. 

Manger DES ArTERS und ÜEreNUNnG DES MaAsTDArMES IN ANDERE 
Kanäre. — Bei fehlendem After kann sich der Mastdarm in die Scheide, 
die Harnröhre oder die Blase öffnen. Wenn möglich, muss man ver- 
suchen, den ursprünglichen Weg herzustellen, oder, wenn dies nicht 
angeht, in der Lendengegend einen künstlichen After anlegen, in der 
Hoffnung, die widernatürliche Verbindung dadurch zum Verschlusse zu 
bringen, was auch zuweilen gelingt. — In einem Falle, zu dem ich 
gerufen wurde, hatte sich der Darm an der vordern Bauchwand dicht 
unter dem Nabel vier Zoll lang als ein rothes, fleischiges Rohr vorge- 
lagert; unmittelbar darunter lag die ausgestülpte Harnblase. In solchen 
Fällen lässt sich natürlich nichts thun. 

EINFACHE UND BÖSARTIGE VERENGERUNGEN. 

Verengerungen können sich an jedem Theile des Diekdarmes aus- 
bilden, aber in den einzelnen Gegenden mit verschiedener Häufigkeit. 
Die einfachen bestehen in einer blossen Verdickung des Darmes mit 
fibröser Entartung der Häute und Verengerung der Höhle, die bösartigen 
in krebsigen Entartungen oder Neubildungen. 

DIE EINFACHEN ODER FIBRINÖSEN VERENGERUNGEN kommen gelegentlich 
im queren oder absteigenden Grimmdarme vor, am häufigsten jedoch an 
der Verbindung der Sförmigen Krümmung mit dem Mastdarme oder am 
oberen Theile desselben, vier bis sechs Zoll vom After entfernt. Nicht 
selten beobachtet man in sonst gesunden Personen, namentlich jungen 
Frauen am untern Mastdarıntheile anderthalb Zoll über dem After eine 
feste, ringförmige Verengerung, die gleichsam der Rest einer Scheide- 
wand oder eine ringförmige verdickte Schleimhautfalte zu sein scheint. 
Gewöhnlich bilden sich die Verengerungen des Dickdarmes bei älteren 
Leuten aus, besonders häufig bei Frauen; tiefer sitzende, wie schon 
erwähnt, auch bei jungen, sonst gesunden Weibern. 

Erscheinungen. Zunächst beobachtet man einige Schwierigkeiten 
in der Kothentleerung, so dass der Pat. zum Pressen veranlasst wird. 
Der Koth selbst erscheint abgeflacht oder schmal, später bei weiter 

entwickelter Verengerung in der Form kleiner Kügelchen in Verbindung 

mit einer scheinbaren Diarrhoe, indem die flüssigen Theile wohl durch- 

gehen, die festen aber zurückbleiben. Gleichzeitig empfindet der Pat. 

gewöhnlich Schmerz beim Stuhlgange, und klagt gelegentlich über 

Schleim- oder Blutabgang, Verdauungsbeschwerden und Blähungen, die 

den Leib auftreiben. Sitzt die verengte Stelle in der angegebenen Höhe 

im Mastdarme, so kann sie mit dem Finger erreicht und ihre Lage und 

Breite genau bestimmt werden. Liegt sie aber höher, so muss man zu 

ihrer Untersuchung ein gut geöltes Bougie einführen, dabei aber auf 

die eigenthümlichen seitlichen Mastdarmkrümmungen sowohl, wie auf die 

von vorn nach hinten bestehenden achten. Der Erfolg einer solchen
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Untersuchung wird allerdings in sehr vielen Fällen ein mangelhafter 
oder ein ganz unbrauchbarer sein, da die Bougiespitze leicht in einer 
Schleimhautfalte oder gegenüber dem Vorberge hängen bleibt, ein star- 
ker Druck aber zu Durchbohrungen führen kann; oder die Spitze scheint 
durch die Verengerung hindurchzugehen, während sie in der Wirklich 
keit nur anstösst und sich dann umbiegt. 

Die weitere Entwicklung und das Endresultat sind verschieden. 
Der Verschluss kann allmälg vollständig werden, und alle Erscheinun- 
gen einer Darmverstopfung im Gefolge haben, wobei die Patienten noch 
wochenlang ihr Leben fristen können, oder die Verstopfung bildet sich 
plötzlich aus, die Erscheinungen einer inneren Einklemmung treten her- 
vor und der Pat. endet schon nach wenigen Tagen. Gelegentlich ent- 
wickeln sich Abszesse in der Nachbarschaft, die sich ihren Weg abwärts 
nach dem Becken, in die Scheide, in das cavum ischio-rectum oder in 
die Hinterbacken bahnen. Die Eiterentleerung, sowie die Verschwä- 
rung der die Verengerung deckenden Schleimhaut kann eine ausser- 
ordentliche Abmagerung und Hektik veranlassen, die noch durch die in 
Folge der Verdauungsstörung beeinträchtigte Ernährung wesentlich 
gesteigert wird. In einigen Fällen tritt schliesslich in Folge der Weiter 
verbreitung der Reizung oder des ulzerativen Prozesses auf das Bauch- 
fell Entzündung desselben hinzu. 

Behandlung. Sitzt die verengerte Stelle tief genug, um mit dem 
Finger leicht erreicht werden zu können, dann ist die Erweiterung leicht 
zu bewerkstelligen, indem man jeden zweiten Tag ein Bougie einlegt 
und ein immer stärkeres benutzt. Giebt die Verengerung nur langsam nach, 
ist sie sehr fest und verhärtet, so kann man mit einem gedeckten Bistourie 
an der hinteren Wand gefahrlos Einschnitte machen, und zwölf Stunden 
lang Pressschwamm einlegen, den man entweder erneuert oder durch 
Bongie’s ersetzt. Sitzt aber die Verengerung so hoch, dass sie nicht 
mit dem Finger erlangt werden kann, dann lässt man den Pat. auf die 
linke Seite legen, und führt ein mässig starkes Wachs - oder elastisches 
Bougie leicht und gewaltlos ein, um jedes Durchstossen des Darmes zu 
vermeiden. Ist es erst ein Mal geglückt, ein Bougie durch die Ver- 
engerung durchzubringen, dann geht es mit dem andern schon leichter. 
So lange die Bougie’s angewandt werden, muss man durch gelinde Abführ- 
mittel und erweichende Klystire möglichst für regelmässigen offenen 
Leib sorgen. Erregen die Bougie’s Schmerz und Reizung, so giebt man 
innerlich Opium oder legt opiumhaltige Stuhlzäpfehen ein. — Wenn auch 
in dieser Weise dem Pat. Erleichterung geschafft werden kann, so doch 
nach meiner Erfahrung selten Heilung, da stets eine grosse Neigung 
zur Rückkehr des Leidens bleibt, sobald die Behandlung ausgesetzt wird. 

Tritt vollständige Verstopfung ein, so versucht man durch Leinöl- 
und Haferschleimklystire eine Entleerung zu erzielen, und erhält die 
Kräfte durch gute Nahrung, die wenig oder keinen Rückstand giebt. 
Zuweilen giebt die Verengerung dann nach, und nach einer ziemlich 
langen Zeit — in einem meiner Fälle nach vier oder fünf Wochen — 
tritt eine massenhafte Entleerung ein, gewöhnlich nachdem erst einige 
verhärtete Kothballen vorangegangen sind. Hält aber die Verstopfung
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an, so dass das Leben bedroht wird, dann muss wo möglich nach 
Amussat (8. 565) der Darm geöffnet werden, sei es rechts oder links, 
je nach dem Sitze der Verengerung. In der Mehrzahl der Fälle liegt 
die letztere unter dem absteigenden Grimmdarme, so dass man also auf 
der linken Seite operiren kann; sollte sich dies aber nicht mit voller 
Sicherheit nachweisen lassen, so wird man eben so leicht auf der rech- 
ten zum Ziele kommen. In diesen seltnen Fällen, in denen der quere 
Grimmdarm Sitz der Verengerung wurde, wird sich vielleicht auf der 
rechten Seite eine beträchtliche Ausdehnung nachweisen lassen, ohne eine 
entsprechende linksseitige, so dass also am passendsten der Blinddarm 
zu öffnen wäre. 

KRrEBSIGE UND BÖSARTIGE VERENGERUNGEN. — Mastdarmkrebs tritt 
gewöhnlich als Degeneration oder Infiltration der Darmwand auf, sitzt 
am öftesten drei bis fünf Zoll über dem After, breitet sich mehr nach 
oben als nach unten aus und veranlasst eine beträchtliche Härte und 
Verengerung und schliesslichen vollständigen Verschluss des Darminne- 
ren; oder von der inneren Oberfläche entspringt ein blumenkohlartiges, 
flaches Gewächs, das hart und knotig ist, alle Erscheinungen des Skirrh 
oder einer fibro - plastischen Geschwulst zeigt und zuweilen etwas gestielt 
erscheint, so dass es mit einer Haemorrhoidalbildung verwechselt werden 
kann. Endlich kann sich auch im äusseren Mastdarmzellgewebe eine 
Krebsgeschwulst entwickeln, die auf den Darm drückt und ihn schliess- 
lich mit in den Prozess hineinzieht. 

Erscheinungen. Dex Mastdarm wird schmerzhaft und schwer, und 
Sitz einer Empfindung, als wenn die Därme nicht vollständig entleert 
wären, während Schleim, Biut oder Eiter und etwas abgeflachte Koth- 
massen abgehen. Der untere Darmtheil ist gewöhnlich beträchtlich aus- 
gedehnt, während die eingeführte Fingerspitze auf die zusammengezoge- 
nen, harten, unebenen Krebsmassen stösst. Das Hauptleiden tritt wäh- 
rend der Kothentleerung ein, wenn die Kothmasse über die Geschwürs- 
fläche weggeht; der an der leidenden Stelle heisse, brennende Schmerz 
strahlt von hier ab nach dem Oberschenkeln und den Lenden aus und 
ist so ausserordentlich heftig, dass der Pat. nur mit der grössten Angst 
daran geht, und es so lange wie möglich aufschiebt. Schliesslich leidet 
das ganze Nervensystem unter diesen regelmässig wiederkehrenden 
Schmerzen; das Gesicht nimmt einen ängstlichen Ausdruck an, der Geist 
ist niedergedrückt, der Schlaf und die Verdauung gestört. Der Zustand 
des Pat. wird ein wahrhaft jammervoller; auf der einen Seite droht ihm 
das furchtbare Leiden, wenn er zu Stuhle gehen will, auf der andern 
fasst ihn die Angst vor einer unvermeidlichen Verstopfung, wenn er das 
Bedürfniss nicht befriedigt. In vielen Fällen genügt schon dieser Zustand 
in Verbindung mit der Krebskachexie dem Leben ein Ende zu machen. 
Nicht selten steigert sich noch das Leiden durch Fistelbildungen in der 
Darmröhre, die mit den benachbarten Theilen: Scheide, Blase, Harm- 
röhre in Verbindung treten und schliesslich auch krebsig entarten. In 
seltneren Fällen erfolgt der Tod, wie bei einfachen Verengerungen, durch 
Zurückhaltung des Kothes und folgende Verstopfung.
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Die Behandlung kann nur eine palliative sein; nach jeder Kothent- 
leerung sind grosse Opiumdosen nöthig, um die Schmerzen in etwas zu 
lindern. Von eingreifenden Mitteln ist keinerlei Vortheil zu erwarten, 

da sie nur reizen und dadurch die Schmerzen vermehren. Aetamittel, 
wie Aetzkali, darf man nur oberflächlich einwirken lassen, wenn sie 
nicht dem Pat. Gefahr bringen sollen, dann aber können sie nur wenig 
Nutzen bringen. Dasselbe gilt von Amussat’s Vorschlage, mit den 
Fingern und Zangen die krebsartige Masse zu entfernen, oder nach 
Lisfrane den Krebs mit dem Messer herauszuschneiden, weil man das 
Ganze nicht beseitigen kann, ohne entweder die Bauchhöhle zu öffnen, 
oder durch kaum zu stillende Blutungen das Leben des Pat. in Gefahr 
zu bringen. Anders gestaltet es sich mit der Frage, ob man nicht einen 
künstlichen After in der linken Lendengegend anlegen soll (8. 565), 
wenn eben beruhigende Mittel ohne Einfluss bleiben und der örtliche 
Schmerz und die konstitutionelle Reizung während der Kothentleerung 
den Pat. herunterbringen, um vielleicht das Leben zu verlängern und 
der Erschöpfung und dem tödtenden Schmerze vorzubeugen, der mit dem 
Vebergange des Kothes über die krebsige Geschwürsfläche verbunden ist. 
In vielen Fällen hat man damit den Zweck vollständig erreicht. 

Kress ves Arrers kommt nicht oft vor und ist gewöhnlich Folge 
der Ausbreitung eines Mastdarmkrebses. Bei primärem Auftreten hat er 
meistens einen epitelialen Charakter und dann in seinem Erscheinen 
nichts Besonderes. Bei begrenztem Umfange könnte er in frühen Stadien 
mit Erfolg ausgeschnitten werden, in einer späteren Zeit würde kaum 
ein günstiges Resultat zu erwarten sein, weil das Erkrankte in seiner 
Gesammtheit nicht entfernt werden kann. 

FiIeRo -PLASTISCHE GEScHwüLst£ des Mastdarmes werden gelegentlich 
angetroffen, bilden grosse und etwas bleiche knotige Massen, die in das 
Innere des Darmes vorspringen und selbst durch die Afteröffnung durch- 
treten können, und dieselbe Erscheinungsreihe hervorrufen, wie der Krebs, 
nur dass der Schmerz nicht so bedeutend ist. Kleinere gestielte können 
mit einer doppelten Peitschenschnur unterbunden oder mit dem KEeraseur 
entfernt werden, allerdings in der Erwartung der Wiederkehr der 
Geschwulst; doch hat der Pat. eine zeitweise Erleichterung. 

PoLyren bilden mitunter im Mastdarme grosse, gestielte faser- 
schleimige Geschwülste, die durch Unterbindung leicht beseitigt werden 
können. 

MASTDARM - FISTELN. 

MuasrtoAarm- BLasenristein kommen nicht häufig vor und verdanken 
ihr Entstehen entweder organischen Krankheiten krebsigen Charakters 
oder operativen Verletzungen bei dem Steinschnitte. Der Urin fliesst 
aus dem After in grösserer oder geringerer Menge ab, unterhält eine 
beständige Reizung und Wundsein, sowie eine Art wässriger Diarrhog, 
und verbreitet einen unangenehmen ammoniakalischen Geruch. Ist die 
Verbindung beider Organe sehr frei, dann treten auch Koth und 
Blähungen in die Harnwege ein, und gehen zeitweise durch die Ham- 
öhre ab, vielleicht in reichlicherer Menge, als der Urin durch den
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After, besonders wenn Krebs zu Grunde liegt. Auffällig ist dabei die 
oft geringe Reizung der Blase. Die Fistelöffnung im Mastdarme kann 
leicht mit dem Finger aufgefunden oder mittelst des Mutterspiegels 
gesehen werden. \ 

Behandlung. Bei vorhandenem Krebse lässt sich nichts weiter 
thun, als die Theile möglichst rein zu halten, bei Verwundungen dage- 
gen von mässigem Umfange und frischem Entstehen kann man nicht sel- 
ten durch Höllenstein .oder durch das rothglühende Eisen einen Verschluss 
zu Wege bringen. Besonders empfiehlt sich hier die Galvanokaustik 
nach Marshall’s Vorgange. Bei alten Fisteln aber und grossen Oeff- 
nungen wird man kaum etwas damit erreichen, sondern besser thun, 
auf einer in die Harnröhre eingeführten gefurchten Sonde den Schliess- 
muskel durchzuschneiden, um die Mastdarmfistel in eine Dammfistel um- 
zuwandeln, ferner einen Katheter in der Blase liegen zu lassen, um sie 
stets leer zu halten, und eine Granulationsbildung und von der Tiefe aus- 
gehende Vernarbung einzuleiten. 

DARM-ScHEIDENFISTELN. — Zwischen der Scheide und dem Dünn- 
darme hat man Verbindungen beobachtet, die einen künstlichen After 
in dieser Gegend darstellten. Diese Fälle sind allerdings sehr selten 
und als unheilbar zu betrachten. Roux und Casamayor haben zwar 
eine Verbindung zwischen dem Dünn- und Dickdarme herzustellen ver- 
sucht, aber eine solche Operation kann bei der tiefen Lage der Theile 
von vornherein als eine erfolglose, ja tödtliche betrachtet werden. 

MASTDARM - SCHEIDENFISTELN sind gewöhnlich Folgen eines brandi- 
gen Vorganges an der hinteren Scheidenwand, der durch lange anhalten- 
den Druck bei der Geburt bedingt ist, und kommen entweder einfach 
zu Stande oder sind mit gleichzeitigen Zerreissungen des Dammes ver- 
bunden. Im ersteren Falle ist die Grösse der Oeffnung verschieden, sie 
kann als eine kleine durchbohrte Stelle gefunden werden oder den grös- 
seren Theil der hinteren Scheidenwand umfassen. Unter allen Umständen 
aber sind sie eine Quelle vieler und .mannichfacher Beschwerden in kör- 
perlicher und gemüthlicher Beziehung. Die Diagnose ist sehr einfach, in 
die Scheide treten Blähungen und Kothmassen ein, und das Auge und 
der Finger entdecken sehr leicht, nachdem ein zweiblättriger Mutterspie- 
gel eingeführt ist, Sitz und Ausdehnung des Leidens. Sollte die Scheide 
mit dem Dünndarme in Verbindung getreten sein, dann würde die aus- 
tretende gelbliche und weniger kothige Masse einen Anhalt für die Erken- 
nung dieses seltenen Zustandes abgeben. 

Behandlung der einfachen Mastdarm-Scheidenfistel. Kleine frische 
Fisteln dieser Art schliessen sich zuweilen bei Beobachtung grosser Rein- 
lichkeit und dem Betupfen ihrer Ränder mit Höllenstein, dem glühenden 
Eisen oder der galvanischen Schlinge. Umfangreiche dagegen, die eine 

Zerreissung des grösseren Theiles der hinteren Scheidenwand darstellen, 

sind mit aller Wahrscheinlichkeit als unheilbar anzusehen. Aber selbst in 

diesen Fällen darf man die Patientin nicht ihrem traurigen Schicksale 

überlassen, sondern muss versuchen, durch operatives Eingreifen die 

Oeffnung wenigstens zu verkleinern. Gewöhnlich wifft man hier kreis- 

runde Fistelöffnungen an, welche die Fingerspitze leicht einlassen. Hat
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man die Gedärme durch Klystire und Abführmittel gereinigt, sowie die 
Blase durch den Katheter, so bringt man die Patientin in die Lage 
wie zum Steinschnitte, führt einen Mutterspiegel ein, frischt die Ränder 
reichlich an, was bei dem gewöhnlichen Sitze der Fistel tiefer unten 
nicht viel Mühe macht, und schneidet die Schleimhaut gegen die Fistel- 
öffnung hin trichterförmig aus. Dann sucht man die Fistelränder in 
einer zur Scheidenachse queren Richtung einander zu nähern, wobei der 
Rath Copeland’s und Brown’s alle Beachtung verdient, den After- 
schliessmuskel zu spalten, was jedenfalls für den Erfolg sehr wesentlich 
ist, da wegen des Substanzverlustes nothwendiger Weise bei jedem Ver- 
suche, die Ränder einander zu nähern, seitlich eine Spannung entstehen 
muss und andererseits Muskelbewegungen in der Nachbarschaft der hei- 
lenden Wunde ein Aufreissen derselben zur Folge haben können, . Die 
Ränder werden dann mit Silberdraht, den man mittelst hohler Nadeln 
einführt, ohne die Mastdarmschleimhaut zu verletzen, aneinandergeheftet, 
Man thut nach meiner Erfahrung gut, die Nähte von oben nach unten 
einzulegen, weil sich dann die Schleimhaut über die Nadel wegzieht, 
während in der umgekehrten Richtung — von unten nach oben — die 
Nadel diese vor sich her drängt. Die Stichöffnungen müssen von den 
angefrischten Rändern einen halben Zoll entfernt liegen, Der Draht wird 
dann zusammengedreht oder durch ein Lederplättchen gezogen und befe- 
stigt. Der Erfolg hängt nicht nur von der genauen und sorgfältigen 
Ausführung der Operation ab, sondern auch von der Nachbehandlung. 
Durch Opium sucht man eine Darmentleerung zehn bis zwölf. Tage lang 
zu vermeiden, bis die Ränder sich fest vereinigt haben, und leitet sie 
dann durch vorsichtig gegebene ölige Klystire und Abführmittel ein. 
Während der ganzen Zeit liegt die Patientin bei eingeschränkter Diät 
auf der Seite, ein elastischer Katheter bleibt in der Blase, und die Theile 
werden so wenig wie möglich gestört, nur zwei Mal täglich mit kalten 
Wasser vorsichtig ausgespritzt. Nach acht Tagen entfernt man behutsan 
die vorher durchschnittenen Nähte. Kleine Stellen, die sich nicht 
geschlossen haben, können durch Betupfen mit Höllenstein zur Verein- 
gung gebracht werden. — Ist gleichzeitig mit der Zerreissung der 
Scheide auch der Damm verletzt worden, dann muss die bereits früher 
(Thl. 1. 8.378) angegebene Operation der Schliessung der Fistel zuge- 
fügt werden. In diesen Fällen kann es vorkommen, dass der Dammriss 
sich vereinigt, dass aber oberhalb eine Oeffnung in der Scheiden- Mast- 
darmwand bleibt, die bei kleinem Umfange durch öfteres Betupfen mit 
dem Glüheisen geschlossen werden kann, bei grösserem aber, so dass der 
Finger einzudringen vermag, nur dadurch zu beseitigen ist, dass der 
Damm wiederum gespalten und die ganze Operation von Neuem unter- 
nommen wird. 

GESCHWÜRE UND SCHRUNDEN DES AFTERS. 
So unbedeutend diese Erkrankungen bezüglich ihrer Grösse und 

pathologischen Beziehungen sind, eine so grosse praktische Wichtigkeit 
erhalten sie durch den bedeutenden örtlichen Schmerz, und die grosse 
konstitutionelle Reizung, der solche Patienten unterworfen sind. Gewöhr
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lich sind beide Prozesse gleichzeitig mit einander verbunden, obwohl sie 
auch einzeln vorhanden sein können. Das Geschwür ist meistens klein, 
rund oder länglich, und sitzt im oberen Theile des Afters zwischen den 
Schleimhautfalten, oder im unteren Theile des Mastdarmes grade über 
der vom Schliessmuskel gebildeten Leiste, gewöhnlich an der hinteren 
Darmwand seitlich von der Steissbeinspitze oder ihr gegenüber. Gele- 
gentlich findet man auch mehrere Geschwüre gleichzeitig vor. Ist das 
Geschwür mit einer Schrunde (fissura ani) verbunden, so pflegt diese 
von jenem aus quer über den Schliessmuskel zum Afterrande zu ver- 
laufen. Es können aber auch drei bis vier Schrunden ohne Geschwürs- 
bildung vorkommen. Gewöhnlich fühlen sie sich verhärtet und strangar- 
tig an, greifen nur in die Schleimhaut ein, und erstrecken sich kaum; 
wenn je, auf die tieferen Gewebe. Nicht selten wird ihr äusseres Ende 
durch einen kleinen rothen Hämorrhoidalknoten oder einen Hautlappen 
verdeckt. 

Das Vorhandensein eines Geschwüres kann gewöhnlich durch den 
eingeführten Finger nachgewiesen: werden, der eine kleine, weiche, 
sammtartige Stelle fühlt, bei deren Berührung meistens ein heftiger, 
brennender Schmerz entsteht. Zuweilen kann man auch mittelst eines 
Mastdarmspiegels (Fig. 178, 179) das Geschwür zu Gesicht bekommen. 

Fig. 179. 

   
Die Schrunde ist ebenfalls leicht aufzufinden, wenn man die Schleimhaut 

nach aussen wendet und den verdeckenden Knoten bei Seite schiebt. 

Während der Untersuchung zieht sich der Schliessmuskel gewöhnlich 

mehr oder weniger krampfhaft zusammen, so dass der Finger oder das 

Instrument nur mit einiger Schwierigkeit einzubringen ist. . 

Die Erscheinungen dieser Zustände sind sehr charakteristisch. Der 

Pat. klagt über einen, gewöhnlich heftig brennenden Schmerz, der bei 

der Entleerung besonders harter Massen gleich oder häufiger etwas 

später eintritt, stundenlang anhalten kann, und gewöhnlich der Kreuz- 

Darmbeinverbindung gegenüber gefühlt wird, von wo aus er nicht selten 

rings um das Becken oder abwärts in den Oberschenkel ausstrahlt. In 

Erichsen’s Chirurgie. II, " 37



578 " Krankheiten des Diekdarmes und Afters. 

vielen Fällen stellt sich gleichzeitig in den Geschlechts- und Harnorga- 
nen eine anhaltende Reizung ein, mit Erscheinungen krampfhafter Ver- 
engerungen, häufigem Verlangen zu harnen, Empfindlichkeit in der 
Gegend der Vorsteherdrüse und Samenergiessungen. Zuweilen ist der 
‘Schmerz so heftig, dass der Pat. die Darmentleerung möglichst weit 
hinausschiebt und sich der Nahrung enthält, um diesen Akt so selten 
wie möglich nothwendig werden zu lassen. Bei Frauen kann mitunter 
das Mastdarmleiden zu einer Verwechslung mit einer Gebärmutterreizung 
Anlass geben. In beiden Geschlechtern können die Schmerzen dauernd 
werden, so dass der Pat. beim Sitzen ein beständiges Unbehagen empfu- 
det und die betreffende Hüfte zu erheben sich veranlasst sieht. Der ent- 
leerte Koth zeigt öfter Blut- oder Eiterstreifen und ist gewöhnlich mit 
einer ziemlichen Menge Schleim bedeckt; gleichzeitig pflegt auch ein 
gewisser Grad von Stuhlzwang vorhanden zu sein. In anderen Fäl- 
len können mit Ausnahme des Schmerzes alle die anderen Erschei- 
nungen fehlen. 

Die konstitutionelle Reizung ist oft genug sehr bedeutend und 
das ganze Nervensystem kann mitergriffen werden. Das Gesicht wird 
bleich, ängstlich, kummervoll, und prägt das beständige Leiden deut- 
lich aus. 

Hauptsächlich findet sich diese Erkrankung bei Weibern, besonders 
hysterischen und schwächlichen, ebenso scheint sie auch bei Männern die 
Folge eines heruntergekommenen Zustandes zu sein. Liegt Syphilis zu 
Grunde, wie ich bei Frauen verschiedene Male beobachtete, dann pflegt 
die seitliche Gegend des Mastdarmes erkrankt zu sein. 

Behandlung. In den Anfangsstadien vermag man öfter durch die 
örtliche Anwendung des Höllensteins und schmerxzstillender oder zusam- 
menziehender Stuhlzäpfehen das Leiden mit Erfolg zu bekämpfen. Die 
letzteren pflege ich aus Belladonnaauszug und essigsaurem Blei (je zwei 
Gran), Tannin (vier Gran) und Talg bereiten zu lassen. Man legt sie 
Abends ein, lässt sie dann sich auflösen, und sorgt durch Rizinusöl 
oder milde Abführmittel für gelinden offenen Leib. Bestand der krank- 
hafte Zustand aber schon länger, so ist mit diesen Mitteln nichts zu 
erreichen und man muss dann zu einen sehr einfachen operativen Verfah- 
ren seine Zuflucht nehmen, nämlich durch das Geschwür und die Schrunde 
die Schleimhaut und einige unterliegende Fasern des Schliessmuskels 
spalten, damit der Theil zur Ruhe kommt und Vernarbung eintreten 
kann. Gewöhnlich folgt der Operation sofort Erleichterung. Boyer 
hatte empfohlen den Schliessmuskel ganz zu durchschneiden; Brodie 
wiess aber nach, dass man in der eben genannten begrenzten Weise das 
Gleiche zu erreichen vermöge. Man schiebt auf dem in den Mastdarm 
eingeführten linken Zeigefinger ein geknöpftes Bistourie ein und lässt es 
dann einen Achtel-Zoll tief nach aus- und abwärts eindringen, entweder, 
was besser, wenn auch nicht nothwendig ist, durch das Geschwür und 
die Schrunde selbst, oder zu beiden Seiten des Steissbeins, um sicher zu 
sein, dass die Muskelthätigkeit erschlafft wird. Ein Nachverband ist 
nicht erforderlich; nur wenn nach zwei bis drei Wochen der Schnitt 
noch nicht geheilt ist, betupft man seinen Grund mit Höllenstein. Vor
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der Operation sorgt man für offenen Leib, und giebt auch am zweiten 
oder dritten Tage nachber Rizinusöl. Während der Vernarbung muss 
man öfter Eisen und eine nährende Diät verordnen. 

Krampfhafte Zusammenziehungen des Afterschliessmuskels (Afterver- 
engungen) sind gewöhnliche Begleiter der Mastdarmgeschwüre oder der 
Schrunden, können aber auch ohne diese vorkommen und in allen Fällen 
mit einem neuralgischen Zustande des Theiles in Verbindung stehen. 
Letzteres ist besonders häufig bei hysterischen Frauen der Fall, obwohl 
es nicht unwahrscheinlich ist, dass in vielen Fällen sogenannter Afterneu- 
ralgien eine positivere Erkrankung — Geschwüre, Schrunden etc. bei 
einer aufmerksamen Untersuchung nachzuweisen sein werden, wie ich 
verschiedene Male habe feststellen können. — Die Behandlung dieser 
einfachen oder komplizirten Zustände besteht in der Anwendung örtlicher 
beruhigender Mittel, Klystire, Abführmittel und, wenn nöthig, in der 
Durchschneidung einiger Muskelfasern und der Schleimhaut. 

ABSZESSE UND FISTELN DER MASTDARMGEGEND. 

In der Nachbarschaft des Mastdarmes und Afters bilden sich nicht 
selten Abszesse, die entweder nur die Haut- und Schleimhautgewebe 
befallen und von den gewöhnlichen Phlegmonen sich nicht unterscheiden, 
oder tief sitzen und sich im cavum ischio-rectum entwickeln. Diese 
letzteren können akut oder chronisch auftreten, und haben die grössere 
praktische Bedeutung. 

Akute Abszesse im cavum ischio-rectum. Sie bilden sich gewöhn- 
lich bei kräftigen, sonst gesunden Personen tief in der genannten Grube 
unter klopfenden, durchschiessenden, stechenden Schmerzen im After, 
Mastdarme und Damme; vom Mastdarme aus oder bei der äusseren Unter- 
suchung fühlt man zur Seite des Afters eine harte, gespannte, im Zell- 

gewebe sitzende Geschwulst, die sich bald erweicht und, sich selbst 

überlassen, nach aussen, oder in die Darmhöhle oder nach beiden Rich- 

tungen hin aufbricht. - 

Die chronischen dagegen werden in heruntergekommenen, schwind- 

süchtigen Personen als Folgen kongestiver oder örtlicher Reizzustände 

beobachtet, bei denen sich ohne viel örtliche Schmerzen und Beschwer- 

den bedeutende Eitermengen ansammeln, die den Darm in weiter Aus- 

dehnung hin, fast in seinem ganzen Umfange entblössen und sich dann 

weit über die Hinterbacken oder die Hüfte hin mit allen Erscheinungen 

chronischer Abszesse ausbreiten. In einigen Fällen kann ausser den 

genannten Ursachen eine Durchbohrung des Darmes durch Geschwüre 

oder fremde Körper zu Grunde liegen, wodurch im äusseren Zellgewebe 

eine entzündliche Thätigkeit angeregt wird. 

Die Behandlung muss hauptsächlich jeder ausgedehnten Entblössung 

des Darmes zuvorzukommen suchen, wesshalb man den Abszess so zei- 

tig als möglich durch einen ausgiebigen, wenn nöthig tiefen Einschnitt in 

die genannte Grube zur Seite des Mastdarmes öffnet. Geschieht dies 

nicht, so bricht er in die Darmhöhle auf oder nach aussen, nachdem 

er sich weit über die Hinterbacken ausgebreitet hat. Der entleerte Eiter 

ist stets ausserordentlich offensiv, auch wenn er nicht mit Koth vermischt 
37°
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ist, indem die Darmmähe auf die Entstehung des eigenthümlichen kothi- 
gen Geruches einzuwirken scheint. Nach der Eröffnung. fühlt sich der 
Pat. leicht und glaubt sich geheilt; die Entleerung verringert sich allmä- 
lig, die Höhle zieht sich zusammen, schliesst sich aber nicht, sondern 
bildet eine Fistel, welche einen dünnen wässrigen Eiter entleert; zeit 
weise angesammelte Kothmassen können eine neue entzündliche Thätig- 
keit wachrufen, durch welche dann eine weitere Ausdehnung der Erkran- 
kung veranlasst wird. 

FisteLın am Arter. — Der nach der Zusammenziehung der 
Abszesshöhle bleibende Hohlgang hat durch sein häufiges Vorkommen 
und die Schwierigkeit seiner Heilung ohne operatives Eingreifen die 
Aufmerksamkeit der Wundärzte in hohem Grade auf sich gezogen. 

Einige Fisteln dieser Art haben begrenzte Ausdehnung, reichen 
eine geringe Strecke an der Darmwand hinauf und sind die Reste der 
früheren Höhle im Unterschleimhautzellgewebe, nachdem ein hier sitzen- 
der oberflächlicher Abszess geborsten war. Die wahre Fistel dagegen 
läuft an der äusseren Seite des Schliessmuskels in dem umgebenden 
Zellgewebe und reicht stets bis zum oberen Rande des Muskels, häufig 
noch weit darüber hinaus. Die untere Fistelöfnung liegt am öftesten am 
Damme in der Nähe des Afters; zuweilen können sich diese Gänge aber 
auch weit unter der Haut hin, z. B. bis zu den Trochanteren erstrecken 
und sind dann sehr oft mit Darmverengerungen verbunden. 

Formen. Man nennt die Fisteln vollständige, wenn sie in den 
Darm und auf die äussere Oberfläche münden, unvollständige, wenn sie 
ıur eine Oeffnung, nach der einen oder der anderen Richtung hin haben. 

Vollständige Fisteln sind die häufigsten. Gewöhnlich geht ihnen 
irgend eine Reizung in der Darmhöhle voraus, die zur Durehbohrung 
und Entzündung im umgebenden Zellgewebe führt; die äussere Oeffnung 
liegt meistens einen halben bis einen Zoll vom After entfernt, doch auch 
weiter, z. B. an der Hüfte, ist gewöhnlich klein, mit Granulationen 
besetzt oder überdeckt, und entleert in geringer Menge eine dünne, puru- 
lente Masse, durch welche die Umgebung stets feucht erhalten wird. 
Die innere Oefinung pflegt oberhalb des Schliessmuskels zu liegen, wo 
der Darm anfängt sich auszudehnen. Doch braucht die Fistel hier noch 
nicht zu endigen, was sie in der Mehrzahl der Fälle erst weiter oben 
blimdsackförmig thut. Diese innere Oeffnung kann leicht aufgefunden 
werden, wenn man entweder einen Mastdarmspiegel einlegt oder von 
aussen eine stumpfe gekrümmte Sonde einführt, deren Spitze dann leicht 
in den Darm eingelenkt werden kann. 

Unvollständige oder blinde Fisteln haben gewöhnlich konstitutionelle 
Ursachen und treten unter zwei Formen auf. Fehlt die innere Oeffnung, 
— blinde äussere Fistel — so ist jene einfach der Rest einer früheren 
Abszesshöhle; ist nur eine innere Oeffnung vorhanden, so nennt man 
die Fistel eine blinde innere. Die erstere erkennt man leicht daran, dass 
die Sonde nicht in die Darmhöhle einzubringen ist, die letztere ist etwas 
schwieriger zu diagnostiziren; bei einiger Beobachtung aber findet man, 
dass der Pat. gelegentlich eine beträchtliche Menge Eiter aus dem Darme 
entleert, dass an einer Seite des Afters eine grosse Empfindlichkeit sowie
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Härte vorhanden ist, und dass durch Druck auf diese Stelle Eiter zum Abflusse gebracht wird. Führt man den Finger ein, so fühlt man leicht 
die unebene innere Oeffnung, durch welche der Eiter austritt. 

Behandlung. Gewöhnlich wird operatives Eingreifen nothwendig. 
Konstitutionelle Behandlung und örtliche reizende Mittel, Höllenstein, Salpetersäure z. B. haben in einigen Fällen eine Heilung zu Stande 
gebracht, aber nur, wenn es sich um die Schliessung blinder äusserer Fisteln handelte. Bei vollständigen kann nur die Spaltung des Schliess- 
muskels nützen, dessen Einfluss dadurch aufgehoben wird; so dass die 
Fistelnun vom Grunde aus sich durch Granulationen zu schliessen vermag. 
Trotz vielfacher Versuche, diese Operation möglichst einfach und schmerz- 
los zu machen, ist man immer wieder auf die Durchschneidung mit dem 
gekrümmten Bistourie als der besten Methode zurückgekommen. 

Die Operation der Afterfistel sollte nicht unterschiedslos in allen 
Fällen und in jeder Periode der Krankheit unternommen werden. So 
kann man von vornherein keinen Erfolg erwarten und sollte sie gar nicht 
unternehmen, wenn Darmverengerungen, besonders bösartige die Entste- 
hung der Fistel veranlassten. Auch bei heruntergekommenen und 
geschwächten Personen sollte man erst den allgemeinen Gesundheitszu- 
stand zu heben suchen, damit die Schnittwunde gut vernarbt. Ebenso 
unsicher ist der Erfolg, sobald man gleich nach dem Aufbruche des 
Abszesses operirt, wenn das Leiden noch nicht chronisch geworden oder 
irgend eine entzündliche Thätigkeit vorhanden ist, weil dann leicht die 
Wunde abstirbt und nur schwierig heilt. Eine praktisch wichtige Frage 
ist die, ob man in phthisischen Personen operiren soll, bei denen es oft 
ein heiklicher Punkt ist zu bestimmen, wie weit eine solche Fistel dazu 
beitragen kann, die Neigung zur Phthisis zu erregen oder zu erhalten, 
oder wie weit sie einen heilsamen Einfluss als Gegenreiz ausübt, der 
Entwicklung jener in den Lungen vorzubeugen. Theoph. Thompson 
behauptet, dass bei gleichzeitigem Bestehen beider Zustände die Fistel 
als Gegenreiz den Fortgang der Phthisis verzögere, und gewiss 
kann dies in einigen Fällen möglich sein. Andrerseits habe ich in frühen 
Stadien der Schwindsucht eine heilsame Einwirkung von der genannten 
Operation beobachtet, oder in anderen Fällen, in denen man Verdacht 
auf Phthisis zu hegen berechtigt war, eine entschiedene Verbesserung 
des Allgemeinbefindens feststellen können. Hier kann es nutzbringend 
sein auf dem Arme oder an einer Brustseite ein Fontanell anzulegen. 
Bei ausgeprägter Phthisis dagegen oder schon weit vorgeschrittener sollte 
man nicht operiren, weil die Wunde nicht heilen und der Pat. durch die 
vermehrte Absonderung nur noch mehr geschwächt werden würde. 

Hat man die Därme Tags zuvor durch Rizinusöl gereinigt und am 
Morgen der Operation durch ein Klystir, so legt man den Pat. auf die 
linke Seite, lässt die Hinterbacken über dem Bettrande vorspringen und 
führt durch die Fistel eine Sonde in den Mastdarm ein, deren Spitze 
man mit dem eingeführten Zeigefinger aufsucht. Dann wird ein ‚kurzes, 
kräftiges, gebogenes und an der Spitze abgerundetes Bistourie (Fig. 180) 
längs der Sonde in die Fistel eingeschoben, bis der Zeigefinger die Spitze 
hakenförmig umfassen kann, und nun in steter Berührung und gleichzei-
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tig mit ihm aus der Afteröffnung herausgebracht, indem man sägend und 
ziehend die zwischen After und Fistel liegenden Weichtheile in ihrer 

Fig. 180. ganzen Dicke spaltet, so dass die beiden 
Höhlungen in eine umgewandelt werden. 
Bei dieser Operation muss man sich in 
Acht nehmen, nicht den Finger zu ver- 
letzen, weil solche Wunden oft schlecht 
heilen. Sind gleichzeitig nach den Hin- 
terbacken oder der Hüfte gehende Fistel- 
gänge vorhanden, so kann man sie vor 
der Operation der Afterfistel spalten, 
wenn sie nicht zu ausgedehnt sind; ent- 
gegengesetzten Falles möchte die Spal- 
tung einen etwas ernsten Charakter an- 
nehmen, und man thut dann besser, 
nahe dem äusseren Afterrande einen 
Einstich in den Gang zu machen und von 
hier aus das Messer in die Afterfistel einzu- 

\ % führen. Istdie Fistel eine blinde äussere, 
(Operation der Mastdarmfistel.) dann wandelt man sie erst in eine vollstän- 

dige um, indem man am inneren Ende den Darm da mit dem Messer 
durchsticht, wo die zwischen Fistel und Darmwand liegenden Weichtheile 
am dünnsten sind, und vollendet dann die Operation in der genannten 
Weise. Bei blinden inneren Fisteln durchsticht man mit einem spitzen 
Bistourie die das untere Ende deckenden Weichtheile und führt das 
Fistelmesser von hier aus ein. 

Wie schon gesagt, braucht die Fistel an der, gewöhnlich grade 
über dem Schliessmuskel liegenden inneren Oeffnung sich nicht zu begren- 
zen, sondern kann sich in der Mehrzahl der Fälle noch einen bis zwei Zoll 
höher hinauf erstrecken. Diesen Blindsack ebenfalls zu spalten, würde 
sehr gewagt sein, weil eine ausgedehnte und tiefe Wunde entstände und 
die Verletzung einiger Hämorrhoidalgefässe gefährliche Blutungen veran- 
lassen könnte. Desshalb begnügen sich die Wundärzte im Allgememen 
mit der eben beschriebenen Spaltung des Schliessmuskels, weil dann die 
übrig bleibende Bucht sich gewöhnlich zusammenzieht und von selbst 
schliesst. Geschieht dies nicht, dann können freilich mancherlei Unbe- 
quemlichkeiten entstehen, wenn sich zeitweise Eiter in jener ansammelt 
und die Verdickung der Darmöffnung derselben eine krampfhafte Zusam- 
menziehung des Schliessmuskels veranlasst, sowie eine Art Mastdarmver- 
engung. Sollten sich diese Zustände nicht allmälig von selbst geben, 
wie es meistens der Fall ist, so muss man mit einem gedeckten Bistourie 
den Blindsack schliesslich doch noch spalten. 

Die Nachbehandlung sei so einfach wie möglich; sie hat nur die Granulationsbildung von der Tiefe aus zu befördern. Ein schmales geöl- 
tes Lintstückchen wird zwischen die Wundränder eingelegt und achtund- vierzig Stunden liegen gelassen, während welcher Zeit man durch ein oder zwei Gran Opium, unmittelbar nach - der Operation gegeben, die Darmentleerung unterdrückt. Am zweiten Tage kann man Rizinusöl .  
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nehmen lassen, verbindet dann die Wunde leieht vom Grunde aus, und 

sorgt durch öfteres Sondiren, dass die Granulationen nicht brückenförmig 

zusammenwachsen. Nach der vollständigen Vernarbung bleibt meist eine 

seitliche Kerbe zurück, welche den Uebelstand mit sich führt, dass eine 

Zeit lang gelegentlich Darmschleim und Blähungen unfreiwillig abgehen, 

namentlich wenn der Schnitt von nach dem Damme zu geführt wurde, 

Treten während der Operation heftige Darmblutungen ein, dann muss 

der Mastdarm mit Pressschwamm oder einem mit Lint umwickelten Bougie 

ausgestopft werden. 

HAEMORRHOIDEN. 

Unter Hümorrhoiden (Piles) versteht man einen krankhaften Zustand 

der Blutgefässe im unteren Mastdarmtheile und After, besonders der 

Venen des Unterhaut- und Unterschleimhautzellgewebes, der mit einer 

geringeren oder stärkeren Anschwellung des Theiles verbunden und von 

einer Blutentleerung begleitet ist oder nicht. In vielen Büchern findet 

man sie nach dieser letzteren Eigenschaft in offne oder blinde eingetheilt, 

oder nach ihrem Sitze ober - oder unterhalb des Afterrandes in innere 

oder äussere; jene liegen stets innerhalb des Darmes, diese sind fortwäh- 

vend herausgetreten oder sitzen um den After herum; die inneren können 

bluten oder nicht, die äusseren nie. B. Cooper hat noch eine Form 

angenommen, die innen- dusseren, die theils im Darme, theils ausserhalb 

des Afters sitzen. Die Eintheilung nach dem Sitze hat eine entschieden 

praktische Bedeutung, da die Behandlung bei den oberhalb oder unter- 

halb des Afterrandes liegenden eine wesentlich andere ist. 

Als eine diesen Zustand direkt einleitende Ursache gilt besonders die 

Anordnung der Mastdarmvenen. Der untere Theil des Darmes und der 

Rand des Afters sind aus einem Muskelfasernlager und einer Schleim- 

hauffläche zusammengesetzt, zu denen ein dichtes Zellgewebe kommt. In 

dieses letztere ist ein Netzwerk gewundener Venen eingeschoben, aus 

denen das Blut in zwei deutlichen Kanälen abfliesst, der grössere Theil 

durch die obere (innere) Hämorrhoidalvene, welche als die äusserste 

Wurzel des Pfortadersystems betrachtet werden kann, in die. untere v. 

mesenterica wnd so in die Pfortader, der kleinere dagegen durch die die 

mittlere Hämorrhoidalarterie begleitenden Venen in die Beckenvene. Somit 

kann man die Mastdarmgeflechte als zwischen das Pfortader- und das 

allgemeine Venensystem eingeschoben betrachten, aber mehr jenem als 

diesem angehörig. Im dieser Anordnung liegen dann alle die Elemente, 

welche die Kongestion und folgende Erweiterung befördern. Es findet 

sich ein grosses, verwickeltes Venengeflecht, in dem, wie in allen Netz- 

werken, das Blut die Neigung hat zu Zeiten langsamer zu fliessen; die 

abhängige Lage des Theiles vermehrt die natürliche Neigung des Blutes 

zur Stasis, sowie der Umstand, dass durch den Klappenmangel der obe- 

ren Haemorrhoidalvene und der mit ihr nach aufwärts zusammenhängenden 

Gefässe der ganze Blutdruck im Pfortadersysteme auf die Mastdarmvenen 

zurückfält. Der Blutstrom im Pfortadergebiete wird ‚ebenfalls durch 

Leber- und Darmverstopfungen in mancherlei Weise beeinträchtigt, was 

wieder auf die Mastdarmvenen zurückwirkt, und könnten diese sich
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nicht bei Ueberausdehnungen durch Abfluss in die Beckenvene erleich- 
tern, die Haemorrhoiden würden häufigere Folgen dieser Verstopfungen 
im Pfortadersysteme sein, als sie bereits sind. Ein nicht minder in 
Anschlag zu bringender Umstand ist die geringe Unterstützung dieser 
Venen seitens ihrer Schleimhautfläche bei der Kothentleerung. Im Zell- 
gewebe gelegen, zwischen einem Lager von Muskelfasern auf der einen 
und einer nachgiebigen Schleimhaut auf der anderen Seite, werden sie, 
während des Kothdurchganges durch Druck ausgedehnt, nothwendiger 
Weise nach der Seite hin nachgeben, wo sie den geringsten Widerstand 
finden, also nach unten gedrängt und gleichzeitig mit der Schleimhaut, 
unter welcher sie sich vereinigen, verlängert werden, und das um so 
mehr, als die Schleimhaut während der Kothentleerung die natürliche 
Neigung hat, sich leicht nach auswärts zu wenden. Aus dem Gesagten 
erhellt, dass alle mehr unmittelbare oder Gelegenheitsursachen nur in- 
sofern wirken, als sie nach der einen oder der anderen Seite hin die 
natürlichen, im Körper vorhandenen Neigungen ungehörig steigern und 
die örtliche Kongestion oder Blutdetermination (ThL I, 8. 50) in derselben 
Zeit begünstigen, in der sie die Gewebe erschlaffen. 

Das Alter übt einen beträchtlichen Einfluss. Nicht selten findet 
man diese Erkrankung bei achtzehn- bis zwanzigjährigen Personen, 
besonders mit schlaffem, phlegmatischem Temperamente und trägem Biht- 
laufe, namentlich wenn sie eine sitzende Lebensweise führen. Nach die- 
sem Alter vermindert sich die Neigung hierzu und tritt dann erst in den 
mittleren Lebensjahren, aber ausgeprägter als früher wieder hervor, was 
jedenfalls mit dem kräftigeren Eingreifen der Zustände zusammenhängt, 
welche auf den Rückfluss des Pfortaderblutes hemmend einwirken. 

Das Geschlecht scheint weniger auf die allgemeine Neigung zu die- 
ser Erkrankung hinzuwirken als auf das Vorkommen in besonderen 
Lebensperioden. Unter jüngeren Männern trifft man die Haemorrhoiden 
häufiger an als unter jungen Frauen, weil bei diesen die periodischen 
Gebärmutterblutungen einer Kongestion in benachbarten Theilen vorbeu- 
gen; im späteren Lebensalter dagegen werden sie wenigstens nach mei- 
nen Erfahrungen bei’ beiden Geschlechtern fast gleich oft gefunden. 
Kommen sie hier bei den Frauen häufiger vor, so hängt das nicht nur 
mit dem in vorhergegangenen Schwangerschaften seitens der Gebärmutter 
ausgeübten Drucke zusammen, sondern auch damit, dass nach dem Auf- 
hören der Periode eine Determination zu gewissen Organen der weibli 
chen Oekonomie stattfindet, sowie mit der Verzögerung des Blutlaufes 
im Pfortadersysteme, die durch Absetzung von Fett und andere Verhält- 
nisse bedingt ist. Besonders gilt dies von Frauen mit sanguinischem 
und plethorischem Habitus. 

Siützende Lebensweise und Trägheit wirken vielleicht am kräftigsten 
auf die Ausbildung der Haemorrhoiden hin, besonders wenn ein Mangel 
an passender und genügender Bewegung mit einem guten Leben sich 
verbindet. Die unnatürliche, luxuriöse Lebensart der vornehmen Klassen 
verringert den Tonus, steigert aber auch gleichzeitig die Vollblütigkeit 
und die Neigung zu Unterleibsanschoppungen, sowie zur Ausbildung
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der Haemorrhoiden, die hier häufiger vorkommen, als unter Leuten nie- 
deren Standes. 

. Es giebt noch eine Art untergeordneter Zustände, die man gewöhn- 
lich als prädisponirende Ursachen ansieht, deren genauer Antheil aber 
sehr schwer zu bestimmen ist. Hierzu gehören: Unmässigkeit im Essen 
und Trinken, Aufenthalt in warmen, feuchten, erschlaffenden Gegenden, 
der Gebrauch warmer, weicher Betten, oder Sitzen auf kalten Steinen oder 
feuchten Kissen und Ueberreizung der Geschlechtstheile. 

Als Gelegenheitsursachen gelten örtliche Reize aller Art: Reiten, 
gewohnheitsgemässer Gebrauch drastischer Abführmittel, besonders der 
Aloe, des Rhabarbers, wobei man allerdings nicht vergessen darf, dass 
Manche von denen, die sich dieser Mittel bedienen, an den Verstopfungen 
der Unterleibsorgane leiden, welche zur Entstehung der Haemorrhoiden 
Anlass geben; ferner Krankheiten des Mastdarmes und Afters: Geschwüre, 
Fisteln, Verengerungen, durch die örtliche Reizung und Kongestion, so 
auch Leiden der Gebärmntter und verschiedene Krankheiten der Harn- 
und Geschlechtswerkzeuge. Am direktesten wirkt enischieden die Ver- 
zögerung im Abflusse des Pfortaderblutes. Jedes Hinderniss in den Hae- 
morrhoidal- oder mesenterischen Venen, im Stamme oder den Wurzeln 
der Pfortader, hat einen hervortretenden Einfluss auf die Entstehung 
eines Kongestivzustandes im Mastdarmgeflechtee Gewohnheitsmässige 
Verstopfung, Anhäufung grosser verhärteter Massen im Diekdarme, man- 
gelnde Absonderung der Darmschleimhaut oder gestörte Thätigkeit der 
Leber mit folgender Kongestion derselben, Druck, durch Unterleibsge- 
schwülste oder die schwangere Gebärmutter entstanden, sind alles Gelegen- 
heitsursachen, indem sie den Kreislauf im Pfortadersysteme beeinträchtigen. 
In einigen Fällen können auch Hemmungen in der übrigen Venenzir- 
kulation Veranlassung abgeben, so z. B. der Druck einer Pulsaderge- 
‘schwulst auf einen grösseren Venenstamm der Brust. 

Struktur. Anfänglich stellen die Haemorrhoiden im Wesentlichen 
einen varikösen Zustand eines Theiles des Mastdarmgeflechts oder viel- 
mehr der kleinen Venen im Unterschleimhautgewebe dar, die ihr Blut 
in jenes ergiessen; dieser Zustand tritt an bestimmten Punkten beson- 
ders vor, an denen sich kleine Knoten oder Geschwülste bilden. Solche 
Knoten sind weich, zusammendrückbar, leicht zu entleeren, und scheinbar 
aus einer oder mehreren bluthaltigen Zellen zusammengesetzt, die von einem 
areolaren Gewebe umgeben werden; diese scheinbare Zellenstruktur steht 
jedoch mit den zur Bildung der Geschwulst zusammentretenden Venen 
in Verbindung. Bestehen aber diese Knoten schon längere Zeit oder 
wurden sie ein Mal entzündet, dann erleidet ihr Gefüge mancherlei Ver- 
änderungen und somit auch der Charakter der Geschwulst. Die Venen- 
häute werden verdickt, die Hohlräume füllen sich mit geronnenem Blute, 
das einhüllende areolare Gewebe hypertrophirt oder verdickt sich durch 
plastische Ablagerungen und der Knoten zeigt nun beim Einschnitte ein 
schwammiges mit Blut gefülltes Gewebe. Die äusseren ähneln öfter 
nach ihrer Entfernung in ihrem Gefüge hypertrophirtem Zellgewebe, das 
mit plastischer Masse infiltrirt ist, in welcher kleine Gefässe gleichför- 
migen Charakters sich verästeln, aber ohne irgend welches zelliges



586 Krankheiten des Diekdarmes und Afters. 

Ansehen; innere dagegen besitzen mehr venöse als zellige Elemente; sie sind gewöhnlich auch mit einer kleinen zentralen Arterie versehen, die reichlich, selbst in bedenklicher Weise bluten kann, wenn die Ge. schwulst quer durchschnitten ist. Man kann desshalb, wenn diese K,n- ten nicht mit geronnenem Blute verstopft sind, sie leicht von der unte- ren art. mesenterica her injiziren. 
Man unterscheidet an den Haemorrhoiden zwei verschiedene For- men, die eine zeigt deutliche Geschwulstbildung, bei der anderen findet man blos die Venen varikös entartet, ohne besondere Anschwellung oder Hervortreten über die Schleimhautfläche. 
Im letzteren Falle sind die kleineren Zweige des Mastdarmgeflec- tes, sowie die kleinen Gefässchen, die aus dem Unterschleimhautgewebe zu jenen treten, an Zahl und Grösse beträchtlich vermehrt. Die Schleim- haut nimmt eine tiefe Maulbeer- oder Portweinfarbe an, und wird nach jeder Kothentleerung ausgestülpt. Gewöhnlich wird die Afterumgegend durch abgesonderten Schleim feucht gehalten und der Pat. klagt über zeitweise Schwere und Schmerzen, die entweder im Theile selbst oder in der Kreuz-Lendengegend oder in den Oberschenkeln sitzen. Bei har- ten Stühlen besonders findet man Blutstreifen, auch tröpfelt nachher Blut in grösserer oder geringerer Menge ab. Selten ist der Blutver- lust bedeutend, er kann aber zu Zeiten, wenn alle die einzelnen Erschei- nungen gesteigert sind, ausserordentlich reichlich werden. Dieser Zustand der Schleimhaut kann den wahren Haemorrhoiden vorangehen oder sie begleiten und das erste Stadium der Erkrankung bezeichnen. Lässt man ihn ungestört, so steigert sich die Neigung zur Kongestion, mehr und mehr wird die Schleimhaut nach jeder Entleerung vorgedrängt, das Unterschleimhautgewebe gezerrt und schlaff, und schliesslich kann ein Aftervorfall zu Stande kommen. 

Arusserr Harmorrnomen liegen unterhalb des Afterrandes und sind von Haut- oder Schleimhautgewebe überzogen. Bevor sie sich zu einer 
wirklichen Geschwulst umbilden, liegen sie gewöhnlich als Längsfalten 
radienförmig rings um den After herum, haben blassrothe oder purpurne Färbung, sind von einer dünnen Haut bedeckt und scheinen mehr Haut- 
als Schleimhautfalten zu sein. Je nach dem Zustande der Kongestion schwankt auch ihr Umfang und derselbe Knoten, der zu einer Zeit eine 
schlaffe, weiche, lockere Hautfalte bildet, ist zu einer andern gespannt, geschwellt und dem Bersten nahe, 

Erscheinungen. Kleine, frisch gebildete äussere Haemorrhoiden verursachen im Allgemeinen nur das Gefühl örtlicher Hitze, Stechen, Jucken und nach dem Stuhlgange eine Empfindung von’ Völle; sind sie 
aber gross, entzündet oder gereizt, dann können sie eine Quelle vieler 
heftiger Beschwerden werden. Es ist dann nicht nur ein tiefsitzender, dumpfer, klopfender Schmerz im Knoten selbst vorhanden, sondern jener schiesst auch zur Seite des Mastdarmes auf, durch den Damm und in die Hinterbacken und wird im Gehen und Stehen gesteigert. Nach einigen Tagen lassen die Erscheinungen nach, im Knoten bildet sich Eiterung aus oder das Blut kommt in ihm zur Gerinnung. Durch Erguss plasti scher Masse in das Zellgewebe und die Blutgerinnung werden die Theile
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verdickt und verhärtet und erhalten die frühere Weichheit und Schlaf- 
heit nicht wieder, so dass sie nun breite, runde oder verhärtete Massen 
bilden und durch Druck nicht mehr entleert werden können. 

Innere Hasmorenoren liegen oberhalb des Afterrandes und neh- 
men eine längliche und eine kuglige Form an. 

Die länglichen oder Fleisch- Haemorrhoiden sitzen im Allgemeinen 
einen bis zwei Zoll hoch im Mastdarme; sie sind schwammig, elastisch, 
fest oder steif, haben eine dunkelröthliche oder schwarzbräunliche Fär- 

bung, laufen von einer breiten Basis aus spitz zu, bluten selten und 
bleiben sich an Grösse ziemlich gleich. Zwischen ihnen bemerkt man 
kleine Klappen oder Schleimhautfalten, die Säckchen oder Täschchen 
bilden, deren konvexe Flächen nach aufwärts gerichtet sind; sie werden 
leicht ausgedehnt und dann von den durchtretenden Kothmassen, nament- 
lich harten, und nach Verstopfungen nach abwärts gedrängt, so dass 
eine Neigung zu einem Vorfalle ausgebildet wird. 

Die kugligen Haemorrhoiden sind die gewöhnlichen blutenden, die 
breit oder stielförmig aufsitzen und dann im Darme herabhängen. Sie 
haben eine dunkel bläuliche Farbe und zeigen auf ihrer Schleimhaut- 
decke eine Menge kleiner Gefässe von hellröthlicher Färbung. Die Ober- 
fläche ist zunächst glatt und glänzend und kann diese Eigenschaft 
dauernd behalten, da sie von einer dünnen und zarten Verlängerung 
des Darmepitels bedeckt ist. Nicht selten jedoch geht eine oberflächliche 
Geschwürsbildung vor sich, und dann erhalten sie ein granulirtes, Erd- 
beerförmiges Ansehen. 

Erscheinungen. Innere Haemorrhoiden sind gewöhnlich von einem 

Hitzegefühl, und stechenden, juckenden, brennenden Empfindungen in 

der Aftergegend begleitet, sowie von dem Gefühle, als wenn ein frem- 

der Körper im Mastdarme sässe; diese Erscheinungen nehmen nach der 

Kothentleerung besonders im Gehen und Stehen oder bei verstopftem 

Zustande der Eingeweide zu und sind dann oft noch mit einem Abwärts- 

drängen verbunden, als sei die Entleerung nicht vollständig, davon abhängig, 

dass sich die Knoten und die verdichtete und verlängerte Schleimhaut da- 

bei hervordrängen, aber nicht schnell genug wieder zurückkehren, so dass 

sie vom Schliessmuskel eingeschnürt werden. Das Leiden steigert sich 

allmälig, wenn nicht dagegen eingeschritten wird, das Abwärtsdrängen 

wird zum Stuhlzwange und die Entleerung so schmerzhaft, dass der Pat. 

sie möglichst aufschiebt, wodurch er allerdings seinen Zustand nur ver- 

schlimmert. Gewöhnlich machen sich jetzt die inneren Haemorrhoiden 

bemerkbar, wenn sie vorher noch nicht vorhanden waren, die Schleim- 

haut fällt vor, ein dimner Schleim wird im verstärkten Grade abgeson- 

dert, der die anliegenden Theile und das Hemd des Pat. befeuchtet und 

beschmutzt, und in den benachbarten Organen macht sich eine Reizung 

geltend, die durch ihre Erscheinungen in den Vordergrund gedrängt 

werden kann. Am unteren Theile der Lendenwirbel oder öfter in der 

Kreuzbeingegend und seiner Verbindung mit dem Darmbeine tritt 

ein dumpfer, fixer Schmerz auf, der zuweilen sehr heftig wird 

und in den Oberschenkel oder rund um die Lendengegend ausstrahlt. 

Die Hoden oder der Blasenhals können gereizt werden, der Pat. hat
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dann einen verstärkten Trieb zur Blasenentleerung, steigert sich aber 
durch Drängen den Schmerz. Schliesslich fängt auch das Allgemein- 
befinden an zu leiden, der Pat. magert ab und das Gesicht nimmt oft 
einen ängstlichen, verzogenen, leidenden Ausdruck an. 

Am Meisten von allen zieht die Blutung des Pat. Aufmerksamkeit 
auf sich, deren Menge verschieden ist, von einigen Tropfen an, die 
rein abgehen oder den Koth streifig färben, bis zum Betrage mehrerer Unzen oder selbst Pinten. Sie steht mit deutlich entwickelten Knoten 
im Zusammenhange und ist in der grossen Mehrzahl der Fälle von ihnen 
abhängig. Zuweilen kann es allerdings vorkommen, dass kein deütlich 
abgegrenzter Knoten über die Schleimhautfläche vorspringt, dann aber 
ist die ganze Schleimhaut im unteren Mastdarmtheile geschwellt und 
kongestionirt und lässt das Blut abtröpfeln, das selbst in einem deut- 
lichen Strahle aus einer offenen Gefässmündung spritzen kann. 

Häufig geht dem Eintritte der Blutung eine Steigerung aller 
Erscheinungen voran, namentlich des Gefühles der Schwere, Völle und 
Spannung; doch können dieseauch fehlen oder nicht so deutlich ausgeprägt 
sein, wie es wohl angegeben wird. 

Die Blutung kann eine regelmässige, ein- bis sechsmonatliche 
Wiederkehr zeigen, remittirend oder intermittirend sein; sie hält gewöhn- 
lich drei bis sechs Tage an, steigert sich und nimmt dann wieder ab. 
Mässige Grade lindern oft die örtlichen Erscheinungen, während stärkere 
weniger durch den einmaligen Blutverlust als durch die Wiederkehr in 
kurzen Zwischenräumen den Pat. bedeutend schwächen, und nervösen Kopf- 
schmerz, Blässe, Herzklopfen, Ohnmacht erzeugen können. In einigen 
Fällen soll sie ableitend wirken und Krankheiten edler Theile verhüten, 
besonders wohlthätig bei plethorischen, korpulenten Personen gegen Schlagflüsse, Eingeweide- Kongestionen und Verstopfungen wirken. I 
anderen Fällen ist sie als kritisch betrachtet worden, namentlich zu der 
Zeit, in welcher die Menses aufhören. 

Das Blut ist im Allgemeinen hell, als wenn es mehr aus den klei- 
nen Arterien und Haargefässen käme als aus den Venen. Es steht 
dies jedenfalls damit im Zusammenhange, dass wegen der Ueberausdeh- 
nung und varikösen Beschaffenheit der Venen, der Abfluss durch die 
zuführenden Arterien und Kapillaren verstopft ist, dass in Folge des 
gesteigerten Druckes die Wände nachgeben und nun das helle Blut aus 
den Venen ausfliessen kann. 

Nicht selten hat die Oberfläche innerer, heruntergedrängter Knoten 
durch Ulzeration ein etwas $ramulirtes Ansehen erhalten, die dann in 
ihrer Gesammtheit Blut abtröpfeln lässt; in andern Fällen scheint dieses 
aus einer Höhlung an einer Seite des Knotens zu kommen, als wenn 
in Folge der Ueberausdehnung hier eine Zerreissung stattgefunden hätte. 
Zuweilen indessen ist die Blutung so reichlich und stürmisch, dass man 
eben nur an eine Ruptur der Gefässe selbst denken kann. Den Blut- 
fiuss begleiten oder mit ihm abwechseln können dünne, eiweissartige Schleimentleerungen, die als Zeichen einer gesteigerten Thätigkeit auf 
zufassen sind, welche wieder mit der durch die Knoten erzeugten Rei-
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zung im Zusammenhange steht. Sie macht selten besondere Beschwer- den und ist überhaupt nicht von grosser Wichtigkeit. 
Komplikationen. — Nicht selten finden sich die Haemorrhoidal- knoten mit andern Mastdarmerkrankungen, Schrunden, Geschwüren, 

Fisteln oder Vorfällen verbunden. Mit den ersteren zusammen nehmen sie nach Syme oft ein eigenthümliches Ansehen an und bilden dann 
erbsenförmige, feste, kleine, rothe Körperchen, die am Grunde jener 
sitzen und sie oft verbergen; doch genügt schon ihre Gegenwart, um 
die Schrunden diagnostiziren zu können. — Sitzt die Fistelöffnung dem 
After nahe, so findet man oft an ihr einen bis zwei äussere Knoten; Vor- 
fall des Afters wird bei Erwachsenen selten ohne gleichzeitige Haemor- 
rhoidalgeschwülste beobachtet. 

Ausgänge. — Die Haemorrhoidalknoten können allmälig zurück- 
treten, vereitern, absterben oder ihr Inhalt kann gerinnen, 

Verschwinden der Knoten ist nur bei kurzem Bestande der Erkran- kung möglich. Alte, öfter entzündete und angeschwollene Knoten kön- 
nen nie vollständig zurücktreten; das Zellgewebe, die Haut - und Schleim- 
hautstrukturen werden hypertrophisch und es bilden sich rund um den 
After längliche, gestielte Lappen aus. \ 

Gerinnung des Blutes im Knoten hängt mit entzündlicher Thätig- 
keit zusammen, die wahrscheinlich zu einem plastischen Ergusse führt, 
durch den das zuleitende Gefäss verstopft wird. Der Knoten wird dann 
hart und unempfindlich, lässt sich nicht mehr zusammendrücken ‚ bleibt 
sich am Umfange gleich, und erhält eine purpurne oder Rosinenfarbe. 
Dieser Zustand kann bleiben, oder der Knoten geht in Eiterung über, 
oder es tritt eine Aufsaugung ein und die hypertrophirten Gewebe bil- 
den dann eine der gewöhnlichen Afterfalten. In seltenen Fällen kann 
das Koagulum ein den Venensteinen ähnliches Gefüge annehmen. — 
Man beobachtet diese Gerinnung häufiger in äusseren als inneren Knoten, 
weil in ihnen die Rückkehr des Blutes schwieriger und die Entstehung 
einer Entzündung ihrer freiern Lage wegen leichter ist. Von den inne- 
ren werden die kugligen am seltensten in dieser Weise ergriffen, eher 
noch die säulenförmigen oder länglichen. 

Eiterung ist kein ungewöhnlicher Ausgang der Entzündung äusserer 
Knoten, besonders wenn ihr Inhalt bereits geronnen war. Bei der Ent- 
leerung des Abszesses treten auch kleine Gerinnsel mit aus, die Höhle 
füllt sich mit Granulationen und verödet, so dass in dieser Weise eine 
Heilung eintreten kann. 

Brand. Erfolgt bei einer starken Verlängerung der Schleimhaut, 
auf der die Knoten sitzen, ein Vorfall und Einschnürung durch den 
Schliessmuskel, so wird, ‚wie nach einer Unterbindung, die Geschwulst 
stark geschwollen, hart, livid, gespannt, und eine bedeutende konstitu- 
tionelle Reizung und Unruhe tritt ein, Erscheinungen, die nach einigen 
Tagen schwächer werden, sobald die Geschwulst brandig abgestorben 
und abgefallen ist. 

Diagnose. — Man muss bei der Diagnose zweierlei betrachten: 
die Haemorrhoidalgeschwulst und den Haemorrhoidalfiuss.
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1) Die Haemorrhoidalgeschwulst muss von einem Vorfalle und von 
Polypen des Mastdarmes und von Kondylomen des Afters unterschieden 
werden. Die Verwechslung mit einem Vorfalle ist nicht immer leicht, 
und hat keinen allzugrossen Werth, da die beiden Erkrankungen so 
allgemein mit einander verbunden sind. Beim wahren Vorfalle genügt 
schon die Beschaffenheit der Geschwulst selbst, die Diagnose zu sichern; 
die Schleimhaut bildet eine glatte, runde, etwas gelappte ringförmige 
Wulst, während die Knoten einzeln dastehen. Beim Polypen entscheidet 
der Verlauf, die gestielte Form, das vereinzelte Auftreten, die bedeuten- 
dere Grösse, die verhältnissmässig schwache N eigung zu periodischen 
Blutungen. Leichter ist die Verwechslung mit Kondylomen zu vermeiden, 
die weiche, flache, schleimige, warzenähnliche Gebilde sind, einen andern 
Verlauf haben und gleichzeitig an andern Stellen vorkommen. 

2) Die Haemorrhoidalblutung ist von andern Darmblutungen m 
unterscheiden, deren Charakter in vielen Fällen ein ganz vorzüglicher 
Leiter bei der Diagnosenstellung ist. Das aus Knoten stammende Blut 
ist flüssig und von mehr oder weniger heller Färbung, nicht selten ganz 
hell und streift den Koth mehr, als dass es sich mit ihm mischt. Stammt 
es von einem höher gelegenen Punkte, dann hat es eine dunkle, russige 
Farbe und ist mit flüssigem Kothe untereinander gemischt, oder es geht 
in kleinen, schwachen Gerinnseln ab, aber nicht in Hüssigen rothen 
Mengen. Bei den Haemorrhoidalknoten entscheidet ausserdem die Unter- 
suchung mit dem Finger; bei den andern Blutungen hat man auf die 
begleitenden, den höheren Sitz des Leidens anzeigenden Erschemungen 
zu achten, 

Behandlung. Man wird dann die besten Erfolge erhalten, wem 
man sich daran gewöhnt, die Krankheit nicht als eine örtliche aufz- 
fassen, die nur ein operatives Einschreiten erfordert, sondern mehr als 
eine Folge entfernt sitzender Eingeweideverstopfungen oder Erkrankun- 
gen, deren Beseitigung oft allein genügt, ohne örtliches Zuthun den 
krankhaften Zustand zu beseitigen; jedenfalls dürfen operative Eingriffe 
erst dann folgen, wenn die die Kongestion und Erweiterung der Mast- 
darmvenen bedingenden Ursachen entfernt sind. 

1) Die konstitutionelle Behandlung kann natürlich nicht ein und 
dieselbe sein, sondern muss sich nach dem Zustande des Pat. und dem 
zu Grunde liegenden Leiden richten. Bei schwächlichen Personen mit 
schlaffen Gefässen schreibt man ein mild tonisirendes, ernährendes Ver- 
halten vor, sorgt durch eröffnende, weiter unten erwähnte Mittel für 
einen regelmässigen offenen Leib, und giebt unter Umständen ein Lat 
werg von schwarzem Pfeffer, welches als ein nützliches örtliches Reiz 
mittel auf die Mastdarmgefässe einwirkt. In der Mehrzahl der Fälle 
jedoch, besonders bei Personen im mittleren Alter, liegen plethorische 
Zustände des Organismus und Verstopfungen der Unterleibseingeweide 
zu Grunde, so dass es geboten ist, die Veberfüllung herabzustimmen, 
indem man eine zweckmässige Diät einhalten lässt, namentlich die Fleisch- 
kost einschränkt und Reizmittel verbietet. Bei Schwangerschaft oder 
Unterleibsgeschwülsten lässt sich natürlich weiter nichts thun, als örtlich
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beruhigende, innerlich mild eröffnende Mittel zu gebrauchen, um die 
Beschwerden etwas zu erleichtern. 

Zu den mild eröffnenden Mitteln, die stets bei Haemorrhoiden, 
besonders den auf Leberkrankheiten beruhenden von Nutzen sind, indem sie 
die angehäuften Kothmassen entfernen, die Darmabsonderung frei machen 
und dadurch einer Kongestion im Pfortadersysteme wesentlich entgegen- 
treten, gehören Sennalatwerge, Schwefel, Rizinusöl, die man regelmässig 
wöchentlich zwei bis drei Mal Abends nehmen lässt, in einer Menge, 
die grade genügt, den Darm frei zu machen. In vielen Fällen kann 
man von einer Mischung aus gleichen Theilen Schwefel und eremor tar- 
tari, der doppelten Menge der Sennalatwerge und ein wenig Syrup 
einen Theelöffel voll jeden Abend oder einen um den andern mit Vor- 
theil nehmen lassen. Verbindet sich mit den Haemorrhoiden eine Erschlaf- 
fung des Mastdarmes und Afters, wie es bei jungen und alten Personen 
nicht selten vorkommt, dann erweist sich eine Mischung aus gleichen 
Theilen Sennalatwerge und schwarzem Pfeffer oder Kubeben sehr nütz- 
lich, Man muss stets dem Gebrauche des Pfeffers zeitweise ein eröff- 
nendes Mittel folgen lassen, um seiner Anhäufung im Dickdarme zuvor- 
zukommen. Bei Leberverstopfungen lässt man Plummer’s Pillen neh- 
men, und ihnen Taraxakum, bei schlaffen Personen Mineralsäuren mit 
besonderem Vortheile folgen, während gleichzeitig milde Abführmittel 
den Darm offen halten. 

Tägliche Waschungen mit Seifenwasser oder dünnem Haferschleime 
können zuweilen von Nutzen sein, zuweilen aber auch reizen und das 
Leiden steigern. Bei schlaffen Personen lässt man sie kalt gebrauchen, 
kräftige vertragen sie besser warm. — Dass man jede, die Erkrankung 
begünstigende Gewohnheit des Pat. ängstlich zu meiden hat, braucht 
kaum noch erwähnt zu werden; ebensosehr muss man drastische Abführ- 
mittel meiden. 

Die örtliche Behandlung ist von grosser Wichtigkeit: Man lässt - 
die Theile regelmässig früh und Abends mit kaltem Wasser waschen, 
und macht bei-starker Erschlaffung und innerem Sitze der Knoten zusam- 
menziehende Einspritzungen aus schwachen Eisenvitriollösungen (gr. j 
auf 3j Wasser) oder der find. ferri sesquichlorati (gutt. x auf 3j 
Wasser), von denen man jeden Abend zwei Unzen einspritzen lässt. 
Ebenso nützlich können Salben 'sein, z. B. ung. gallae compos. oder die 
schon oben erwähnten Stuhlzäpfchen (8. 578). 

Bei Entzündungen der Knoten hält man den Pat. im Bette und 
bei knapper Diät und seizt in die Umgegend, aber nicht auf jene selbst, 
Biutigel, denen man warme Waschungen, Umschläge und Mohnfomente 
folgen lässt. Der Darm muss durch milde Salze offen gehalten werden. 
Bildet sich in einem äusseren Knoten nach Entzündungen ein Gerinnsel, 
so spaltet man die Geschwulst und drückt den Inhalt heraus oder ent- 
fernt ihn mit der Sonde. In gewöhnlicher Weise werden Abszesse geöff- 
net und dann mit Umschlägen bedeckt. Bei Einschnürungen bringt man 
durch leichten anhaltenden Druck den vorgefallenen Theil zurück und 
macht dann ebenfalls Umschläge.
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2) Operation der Haemorrhoidalknoten. — Die oben genannten 
Mittel reichen in den gewöhnlichen Fällen aus; erlangten aber die Ku- 
ten einen beträchtlichen Umfang, veranlassten sie eine allgemeine Rei- 
zung und örtliche Beschwerden, oder erreichte die Menge der Blutung 
eine die Gesundheit des Pat. gefährtende Höhe, so kann ein operatives 

Einschreiten nothwendig werden, um die erkrankten Gewebe zu entfer- 

nen. Nur darf man nicht zur Zeit entzündlicher Zustände operiren, um 

nicht diesen eine weitere Ausdehnung zu geben, oder bei schlechtem 
Gesundheitszustande des Pat., um nicht den Eintritt eines Erysipelas zu 
veranlassen. Auch müssen die Därme vorher gründlich gereinigt werden. 

Man kann in dreierlei Weise verfahren: Ausschneiden, Unterbin- 
den, Aetzen; das erstere nur bei äusseren Knoien, die beiden letzteren 
bei den innen sitzenden. 

Ausschneiden. Man fasst den Knoten mit einem Haken oder einer 
Pinzette, zieht ihn abwärts und schneidet ihn dann mit einer spitzen 
Flächenbogenscheere ab. Gleichzeitig entfernt man alle gestielten Haut- 
lappen in der Nähe, um ihrer Reizung und der Entstehung frischer Ku- 
ten vorzubeugen. Die gewöhnlich geringe Blutung stillt man durch 
in kaltes Wasser getauchtes Lint oder ein Polster und eine T Binde; 

kleine, spritzende Arterien werden zusammengedrückt. 
Unterbindung. Ebenso wie die äusseren Knoten nur ausgeschnitten 

werden sollten, so die inneren nur unterbunden. Dieser Unterschied is 
in dem Grade der Blutung begründet, die bei den äusseren, wie schon 
bemerkt, eine geringe durch Druck oder Kälte leicht zu stillende ist, bei 
den gefässreicheren inneren dagegen eine unter Umständen bedeutende 
werden kann, weil diese oft von einer grossen zentralen Arterie versorgt 
werden und die Blutung schwierig oder nicht zu stillen ist, so dass 
mancher Patient aus diesem Grunde auch unter den geschicktesten Här- 
den bei der Operation sein Leben verlor. 

Nachdem man Tags vorher durch Rizinusöl den Darm gründlich 
gereinigt und eine Stunde vor der Operation ein reichliches warmes 
Wasser-Klystir gegeben hat, lässt man den Pat. eine halbe Stunde 
über ein mit heissem Wasser gefülltes Fass setzen und durch Drängen 
die Knoten herauspressen, und dann im Bette so auf die linke Seite 
legen, dass die Hinterbacken genügend über dem Bettrande vorstehen. 
Mit einem Haken, oder einer breitendigen Zange wird nun der am Meisten 
vorstehende Knoten gefasst, nach abwärts gezogen und an seiner Basis 

so fest wie möglich mit einer dünnen Peitschenschnur eingeschnürt; I 
gleicher Weise verfährt man mit den übrigen. Ist der Knoten so hei, 
dass er sich nicht unterbinden lässt, so durchsticht man ihn mit einer 

Nävusnadel oder mit dem zu diesem Zwecke von Bushe angegebenen 
Instrumente (Fig. 181), das aus einer stählernen, in einem Elfenbein 
griffe befestigten Nadel besteht, die in der Nähe ihrer Spitze ein Oehr 
hat. Der Winkel, in dem die Nadel im Griffe befestigt ist, erleichtert 
nicht nur das Einführen der Schlinge in einen innen sitzenden Knoten, 
sondern das Instrument hat auch den besondern Vortheil, dass die Nadel 
leicht losgemacht und herausgezogen werden kann, sobald sie dureh die 
Geschwulst durchgegangen ist. Unter allen Umständen muss die Schlinge
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möglichst fest gezogen werden, weil der Knoten dann eher abstirbt, und 
der Pat. weniger Schmerzen hat. Sind alle Knoten unterbunden, so 
schneidet man die Fadenenden kurz ab, und schiebt 
die vorgedrängte Masse in den Darm zurück. Sollten Fig. 181. 
auch noch äussere beseitigt werden müssen, dann 
nimmt man sie jetzt weg, weil sie sonst durch die 
Gegenwart der Schlingen gereizt werden, schwellen, 
sich entzünden, und dem Pat. mancherlei Beschwer- 

den verursachen. — Nach der Operation muss der 
Pat. die Rückenlage so lange einhalten, bis die Schlin- 
gen sich gelöst haben, was gewöhnlich zwischen dem |) 
sechsten bis achten Tage geschieht; die zurückblei- | 
bende Geschwürsfläche vernarbt meistens sehr bald, 
und kann dabei durch Höllenstein nach Einlegung des 
Mastdarmspiegels unterstützt werden. Am zweiten 
Tage nach der Operation giebt man Rizinusöl und 
sorgt dann in der Nachbehandlung, dass die den ersten 
Anfall erzeugenden ursächlichen Verhältnisse nicht wie- 
derkehren. — Oefter beobachtet man nach diesen 
Unterbindungen namentlich an der vorderen Mastdarm- 
wand eine beträchtliche Reizung in der Gegend des 
Blasenhalses und zuweilen vollständige Harnverhal- 
tung, Zustände, die gewöhnlich nach einem Sitzbade und einer vollen 
Gabe Bilsenkraut und Salpeteräther schwinden. — Sind äussere Knoten 
sehr gross und gefässreich und ist der Pat. sehr hinfällig, dann kann 
man zweckmässig die Unterbindung mit dem Ausschneiden insoweit 
verbinden, dass man die Haut durchschneidet und den Faden in die so 
gebildete Furche einlegt, wodurch man dem Pat. einen grossen Theil des 
Schmerzes und der konstitutionellen Reizung erspart, die mit dem Ein- 
schlusse der Haut in die Schlinge verbunden sind, ebenso wie die Gefahr 
der Blutung vermindert wird. 

Die Unterbindung der Haemorrhoiden ist übrigens nicht ohne Ge- 
fahr, wenn die Patienten bereits einen gebrochenen Gesundheitszustand zei- 
gen; ich habe in solchen Fällen mehr als einen Pat. an Pyämie verloren. 

Aetzen. Bei gewissen inneren Knoten haben Houston (Dublin) 
und Lee den Gebrauch der Aetzmittel, namentlich der Salpetersäure 

empfohlen, die aber wegen der ausserordentlichen durch sie veranlassten 
Reizung bei äusseren, oder halb aussen, balb innen sitzenden Knoten 
nicht angewandt werden dürfen, auch nicht die Unterbindung im AIl- 

gemeinen zu ersetzen vermögen. Besonders nützlich ist diese Methode 
bei den granulirten, geschwürigen Haemorrhoidalknoten, weil durch die 

Zerstörung eines Theiles der Schleimhaut nicht nur die betreffenden 

Knoten selbst zur Heilung gebracht, sondern durch Erzeugung eines 
Geschwüres der schlaffe, die Bildung der Knoten begünstigende Zustand 
der Schleimhaut verringert wird, indem diese Geschwürsfläche sich zusam- 

menzieht, und dadurch den benachbarten Theilen einen ‘gewissen Halt 
giebt. Man bringt die Säure am besten mittelst eines Glasstäbchens 

mit dem Knoten in: Berührung, nachdem man einen gut eingeölten 
Erichsen’s Chirurgie. II. . 38 
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Mastdarmspiegel so eingelegt hat, dass jener grade in die runde Oefinung 
desselben zu liegen kommt; nach dem Aetzen betupft man die Oberfläche 
mit einem Stückchen Lint, das in Kalkwasser getaucht ist, und entfernt 
dann das Instrument. Nach Lösung des dünnen Brandschorfes bleibt eine 
rauhe, sich bald vernarbende und zusammenziehende Oberfläche, Innerhalh 
des Mastdarmes erzeugt die Säure nur wenig Schmerz, der indessen bedeu- 
tend und von starker Reizung und Entzündung begleitet ist, sobald ein 
Tropfen auf die Haut-Schleimhautfläche gelangt. — Diese Methode kann, 
wie gesagt, die Unterbindung nicht ersetzen und passt nur bei geschwi- 
rigen oder flachen, der Unterbindung nicht gut zugänglichen Knoten. 
Auch ist sie nicht frei von Gefahr; ich verlor einen Pat. am Erysipelas. 

Prurırus DES Arters ist oft ein sehr quälendes Leiden, indem das 
Jucken und die allgemeine Reizung in der Aftergegend fast unerträglich 
werden kann. In vielen Fällen scheint ein reines Nervenleiden vorzu- 
liegen, in andern jedoch hängt es mit der Reizung durch äussere Hae- 
morrhoidalknoten, Würmer oder ähnliche Zustände zusammen. 

Die Behandlung vichtet sich grösstentheils nach der Ursache, mit 
deren Entfernung gewöhnlich auch das Leiden selbst zurücktritt, Bei 
Nervenaffektionen hat sich in einigen Fällen Arsenik in Verbindung mit 
der örtlichen Anwendung chlorhaltiger oder Blausäure enthaltender 
Waschungen bewährt. 

VORFALL DES AFTERS UND MASTDARMES. 

Man versteht darunter ein Hervordrängen der Mastdarmschlein- 
haut durch die Afteröffnung; das unterliegende Zellgewebe ist in der 
Mehrzahl der Fälle verdickt und verlängert. Beim gewöhnlichen Vor- 
falle pflegt das Muskelgewebe des Darmes nicht herausgedrängt zu sein, 
doch kann es gelegentlich vorkommen, dass die Muskelhaut gleichzeitig 
mit herabsteigt, und dann eine Einstülpung — invaginatio recti — ent 
steht, welche einen ungleich ernsteren Zustand darstellt als der Vorfall 

Ursachen. Namentlich bei schwachen Kindern oder solchen, die 
an einer bedeutenden Reizung der Verdauungs- oder Harnorgane lei 
den, kommt der Vorfall nicht selten vor, wie überhaupt schwächliche 
Personen eine natürliche Neigung zu diesem Leiden haben. Das bei jeder 
Kothentleerung vorhandene leichte Heraustreten der Schleimhaut wird 
durch irgend einen konstitutionellen, Atonie des Muskelsystems einleiten 
den Zustand vermehrt, besonders wenn damit eine Reizung der Dam- 
schleimhaut verbunden ist, wie in der Ruhr, chronischen Diarrhoe ete. 
Ein Gleiches kann bei einer eingewurzelten Verstopfung schlaffer Perso- 
nen eintreten, bei denen augenscheinlich wegen Schwäche des Mastdar- 
mes, den Koth auszutreiben, ein beständiges Pressen beim Stuhlgange 
nothwendig wird, oder bei denen, welche an Harnröhrenverengerungen, 
Steinen oder andern Krankheiten der Harnwege leiden, und sich beim 
Haren beträchtlich anstrengen müssen. Ferner leiden vorzugsweise Per- 
sonen daran, die durch einen langen Aufenthalt in Indien ihren Körper 
geschwächt haben. In andern Fällen, und zwar den meisten, liegen 
Haemorrhoiden zu Grunde, deren. Gewicht und Zug die Schleimhaut nach 
abwärts drängt, besonders wenn in der Afterumgegend eine allgemein
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Neigung zu Haemorrhoiden vorhanden is, Man kann die ursächlichen 

Momente dieser Vorfälle in drei Reihen zusammenfassen: 1) einfache 

Erschlaffung der Gewebe, wie bei Kindern und schwächlichen Personen; 

2) sympathische Reizung, wie beim chronischen Stuhlzwange, Blasen- 

steinen etc. und 3) haemorrhoidalische Zustände der Gefässe des Theiles. 

Diagnose. Der Vorfall ist leicht zu erkennen. Man findet die 

etwas geschwollene und gelappte Schleimhaut in der Grösse einer hal- 

ben Wallnuss bis zu der einer kleinen Orange ringförmig vorgetrieben, 

und von röthlicher oder purpurner Färbung; sie hängt mit der des Afters 

unmittelbar zusammen, wodurch sich der Vorfall von der seltneren Ein- 

stülpung des Mastdarmes deutlich unterscheidet, bei der sich zwischen 

dem Afterrande und dem vorgefallenen Theile eine tiefe Furche vorfindet. 

Beim Vorfalle klagt der Pat. über eine ziehende, stechende Empfindung, 

die nicht selten mit Krampf am Blasenhalse und Erscheinungen einer 

Verengerung verbunden ist. In chronischen Fällen findet man die After- 

öffnung dauernd erschlafft und erweitert; ebenso sind die benachbarten 

Hautfalten schlaff verlängert, und radienförmig wie um einen Mittelpunkt 

angeordnet, gewöhnlich von blauer Färbung, weich, etwas geschwollen, 

gestielt und oft Sitze einer beträchtlichen Beizung. Anfänglich zeigt 

sich der Vorfall nur nach der Kothentleerung und geht dann noch von 

selbst oder nach angewandtem stetigem Drucke zurück; nach einiger 

Zeit jedoch tritt die Schleimhaut auch sonst vor, 2. B. beim Reiten, 

Gehen oder auch ira Stehen, und ist dann nur schwierig zurückzubringen. 

Gelegentlich kann der vorgefallene Theil eingeschnürt werden, 

wenn er ohne Zurückbringungsversuche lange Zeit aussen liegen blieb. 

Er wird dann geschwollen und livid, Schmerz und Stuhlzwang stellen 

sich ein, und ein fötider, schlechter Eiter fliesst ab; schliesslich kann 

ein brandiger Zustand sich ausbilden und nach der Abstossung der abge- 

storbenen Masse eine Heilung zu Stande kommen. 

Behandlung. Die palliative Behandlung besteht zunächst in dem 

Zurückdrängen des vorgefallenen Theiles. Unter gewöhnlichen Umstän- 

den kann der Pat. dies selbst thun, nur wenn jene kongestionirt wird, 

ist wundärztliche Hülfe erforderlich. Man lässt dazu den Pat. auf die 

Seite legen oder sich über eine Stuhllehne beugen, benetzt den Theil 

mit etwas Oel, bedeckt ihn mit einem weichen Tuche und drängt ihn 

allmälig zurück. Ein Gürtel mit einem Polster und einer elastischen 

Stütze dient dann zu seiner Zurückhaltung. Von olivenförmigen Zion- 

pessarien, die man gelegentlich eingelegt hat, um eine Wiederkehr des 

Vorfalles zu verhindern, habe ich keinerlei Nutzen gesehen, da gewöhn- 

lich der Schliessmuskel zu erschlafft ist, um sie halten zu können und 

ihr Druck eine Reizung zu unterhalten scheint. 

Eine Darmregelung ist hierbei ebenso nöthig wie bei den Haemor- 

rhoiden; sie wird am besten durch die bei diesen erwähnten Abführ-. 

mittel erreicht: Der Pat. wird dabei gut thun, sich daran zu gewöh- 

nen, statt am Morgen, Abends vor dem Zubettegehen sein Bedürfniss 

zu befriedigen, da die Rückenlage «und die gleichmässige Bettwärme am 

besten die Reizung des Schliessmuskels und den Krampf der andern 

Aftermuskeln, die noch eine Zeitlang nach der Zurückbringung des Vor- 
38
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falles anhalten und den Pat. am Tage mancherlei Beschwerde machen, 
beseitigen. : . 

Zur Heilung der Schleimhauterschlaffung, die das Wesen des After 
vorfalles ausmacht, können oft zusammenziehende Mittel und Stuhlzäpf- 
chen sehr viel beitragen. Am besten eignet sich hierzu schwefels. Eisen, 
gr.) — jj in 3) Wasser gelöst und in solchen kleinen Mengen ein- 
gespritzt, als im Darme zurückgehalten werden. Namentlich bei Kin- 
dern wird man mit diesen Einspritzungen, in Verbindung mit mild eröf- 
nenden Mitteln und einer mässigen Menge reizloser Nahrung, denen man 
später Tonika folgen lässt, zum Ziele kommen, wenn nicht Blasensteine 
oder andere mit vielem und anhaltendem Pressen verbundene Krankhei- 
ten zu Grunde liegen. Auch bei Erwachsenen genügen diese - Einspri- 
tzungen, in Verbindung mit mild abführenden Mitteln, wenn das Leiden 
gelinde auftritt und mit einer Erschlaffung der Mastdarmschleimhant mi 
des Schliessmuskels zusammenhängt. Dadurch, dass man den Tonus 
des Darmes hebt und gleichzeitig der Verstopfung vorbeugt, wird man 
gelegentlich eine Heilung erhalten, wenn die andern Organe gesund sind. 

Liegen Haemorrhoiden zu Grunde, so tritt deren Behandlung ein. 
In leichteren Fällen, in denen mehr die Erschlaffung des Schliessnmuskels 
und der ihm aussen aufliegenden Gewebe die Veranlassung abzugeben 
scheint, und die Decken in losen, gestielten Falten rund um den After 
hängen, bringt das Abschneiden dieser Hautlappen mit scharfen Schee- 
ven in radienförmiger Richtung gewöhnlich eine beträchtliche Erleich- 
terung;; die Wüundflächen ziehen sich dann bei ihrer Vernarbung zusam- 
men und verhüten dadurch weitere Vorfälle, 

Ist der Vorfall beträchtlich und nützt die gewöhnliche palliative 
Behandlung nichts, dann muss man die Schleimhaut entfernen und zwar 
durch die Unterbindung, da das Ausschneiden, wie bei den Haemor- 
rhoiden, gefährliche Blutungen im Gefolge haben kann. 

Anlegung der Schlinge. Die Vorbereitung ist wie bei den Hae- 
morrhoidalgeschwülsten (8. 592). Man umschlingt dann die Basis fest 
mit einer kräftigen Peitschenschnur und verfährt ähnlich auf der ent 
gegengesetzten Seite des Afters, oder geht dies wegen der Form des 
Vorfalles nicht gut an, so sticht man eine Haemorrhoidalnadel (Fig. 181) 
durch, und unterbindet dann zu beiden Seiten. Doch sollte dies nur im 
Nothfalle geschehen. Dann schneidet man die Schnurenenden kurz ab, 
bringt den ganzen Vorfall zurück, entfernt die äusseren Hautlappen mit 
der Scheere und hält die Darmbewegungen auf einige Tage durch Opium an. Sollte die entstehende Geschwürsfläche einige Schwierigkeiten bei 
der Heilung zeigen, so betupft man sie mit Höllenstein. Die Heilung ist stets eine dauernde. Das ganze Verfahren ist nicht sehr schmerzhaft, 
so dass das Chloroform entbehrlich wird, .dessen Gebrauch auch den 
Nachtheil mit sich führt, dass der Vorfall in-der Narkose leicht zurück- 
schlüpft, während der Pat. ihn nicht wieder herauszudrängen vermag; dagegen kann es benutzt werden, wenn man die äusseren Lappen und die llaemorrhoidallkmoten wegschneidet, was mit heftigen Schmerzen verbunden ist,
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Bei vorkommenden Einschnürungen muss man zunächst einen Ver- 
such machen, den Vorfall zurückzubringen, oder, wenn das nicht gelingt, 
durch freie Einschnitte die Spannung zu heben suchen. In einigen 
seltenen Fällen wird der eingestülpte, durch die Afteröffnung herunter- 
gestiegene Masidarm eingeschnürt. Hier muss die Taxis ausgeführt 
werden, wenn möglich öhne Trennung des Schliessmuskels. 

KRANKHEITEN DER HARN- UND GESCHLECHTS- 

WERKZEUGE. 

Kap. XXXVIL 

Harnsteine. 

STEINBILDUNG UND DIATHESEN. 

Im Harne können sich verschiedene feste Massen ablagern, welche 
man im amorphen und sehr feinen Zustande Niederschläge — Sedimente 
— nennt, im krystallinischen Gries (gravel) und, wenn sie zusammen- 
geballt sind, Steine. Sie sind stets die Folgen konstitutioneller Ursachen ; 
die sie veranlassenden Zustände heissen Diathesen. In der Chirurgie 
werden vorzugsweise drei angenommen, die harn-, oxal- und phosphor- 
saure, obwohl gewiss noch andere vorhanden sind, deren genauen Cha- 
rakter man noch nicht kennt. 

HaArnsaurE Diaruese. — Man beobachtet sie besonders bei kräf- 
tigen, blühend aussehenden Personen, die ein gutes Leben führen. und 
an Magenreizungen leiden. Oefter findet man gleichzeitig rheumatische 
oder gichtische Anlage oder gewisse Formen chronischer Hautkrankhei- 
ten, besonders Psoriasis. Der Urin ist sparsam, sauer und hell gefärbt, 
und setzt beim Erkalten einen gelben und einen rothen Niederschlag 
ab, der nach Lehmann aus harns. Natron besteht, während in England 
die meisten Chemiker ihn für harns. Ammoniak halten. Der gelbliche 
enthält einen Theil des Harnfarbstoffes beigemischt, hängt gewöhnlich 

mit leichten Unordnungen in den Verdauungsorganen und der Haut 

zusammen, und kommt und verschwindet bei geringfügigen Veranlassungen. 

Der rothe ist nach Bird mit Purpurin, einer sehr kohlenstoffreichen 
Verbindung, die auf eine unvollkommene Assimilation deutet, gemischt 

und wird bei kräftigen Personen angetroffen, die übermässig leben. Eine 

Abart dieser Niederschläge oder vielmehr eine Beimischung derselben 

ist der ziegelmehlartige Bodensatz, den man bei Gicht und Rheumatis- 

mus so gewöhnlich findet, auch nicht selten bei skrophulösen Kindern, 

die mehr animalische Kost aufnahmen, als sie verwerthen können. Gele- 

gentlich zeigen sich auch Harnsäurekrystalle.
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Steine. Die bei dieser Diathese vorkommenden Steine bestehen entweder aus Harnsäure oder harns. Ammoniak. Die ersteren sind gewöhn- 
lich klein, von der Grösse eines Stecknadelknopfes bis zu der einer 
Taubeneies, oval, etwas flach gedrückt, glatt und von hellbrauner Fir- 
bung; sie zeigen auf Durchschnitten ein blättriges Gefüge und verschie- 
dene Nuancen der genannten Farbe. Die harns. Ammoniaksteine sind 
sehr selten, kommen besonders bei Kindern vor, sind aus ineinander 
geschichteten Ringen zusammengesetzt, haben ein feinerdiges Ansehen, 
und eine thonartige Färbung. 

Die Behandlung muss auf die Beseitigung der Grundursache gerich- 
tet sein, d. h. die schlechte Assimilation, die mangelhafte Sauerstofauf- 
nahme des Blutes zu verbessern und einen zu reichlichen Genuss reizer- 
der Nahrungsmittel zu verhüten suchen, was leicht durch Beachtung der 
einfachen hygienischen Lehren zu erreichen ist. Der Pat. muss etwas 
knapp leben, gegohrene Flüssigkeiten vermeiden, besonders rothe und 
mussirende Weine, ebenso Süssigkeiten und Pasteten, sich viel im Freien 
bewegen, und durch warme oder Dampfbäder, sowie durch Reiben mit 
Pferdehaarhandschuhen die Haut in gesunder Thätigkeit erhalten, Die 
Darmentleerungen regelt man durch salzige und andere Abführmittel, 
zwischen die man zeitweise Plummer’s oder blaue Pillen giebt, bei 
theumatischer oder gichtischer Anlage mit Zusatz von Kolchikum. Alk 
ein sehr gutes abführendes Mittel empfiehlt sich zum allgemeinen 
Gebrauche eine Lösung von einer Drachme Rochelle- Salz in anderthalb 
Unzen des zusammengesetzten Aloädekoktes, Abends oder Morgens 
genommen, oder ein Theelöffel voll von einer Mischung aus weinsauren 

 Kali.(5j), Rhabarber (36), gebrannter Magnesia (3jj) und Ingwer (äj), 
den man früh nehmen lässt. Man kann auch natürliche alkalische Was- 
ser, wie die von Vichy oder Fachingen, trinken lassen, besonders 

“ das erstere, das eine grosse Menge kohlensaures Natron und freie Koh- 
lensäure enthält, oder sich ein solches alkalinisches Getränk auch selbst 
bereiten, indem man einen Skrupel doppelt-kohlensaures Natron und 
fünf Gran Salpeter in einem Bierglase kalten oder warmen Wassers unter 
Zusatz von fünf Gran Citronensäure oder einem Esslöffel Citronensaft 
auflöst, und diese Menge früh oder Mittags nehmen lässt. 

Wenn harnsaure Steine sich schon gebildet haben, dann darf man 
die alkalinischen Mittel nicht zu lange und nicht in zu grossen Mengen 
fortgebrauchen lassen, damit jene nicht durch Phosphate einen unliebsa- 
men Zuwachs erhalten. 

Oxarsaure Diaraese, — Sie ist durch die Bildung oxalsauren 
Kalkes im Urine ausgezeichnet und findet sich besonders bei Personen, 
deren Nerventhätigkeit durch Veberanstrengungen, Gemüthsbewegungen 
oder Exzesse in Venere geschwächt und deren Assimilation in Folge 
hiervon mangelhaft ist. Der Pat. ist gewöhnlich bleich und hypochon- 
drisch, klagt über Verdauungsstörungen, Maßensäure und Schlaflosigkeit; 
gleichzeitig kann man öfters einen Verlust der geschlechtlichen Kraft beobachten, einen Schwächezustand der Erzeugungsorgane, indem ent weder das Glied nicht erigirt wird, oder der Same zu zeitig ausfliesst, Der Ham ist gewöhnlich blass, reichlich und sauer, und verursacht wäh-
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rend seines Durchganges durch die Harnröhre heisse, schmerzende Em- 

pfindungen. Niederschläge oder Gries bilden sich nicht, sondern die 

Krystalle schwimmen im Urine, setzen sich indessen bei längerem Ste- 

hen, aber nicht in genügender Menge ab. 

Steine. Die (Maulbeer -) Steine aus oxalsaurem Kalke haben eine 

dunkelbraune, fast schwarze Farbe, mässigen Umfang, indem sie selten 

grösser als eine Wallnuss werden, und runde Form. Sie sind immer 

rauh, knotig und zuweilen an der Oberfläche selbst mit Spitzen 

besetzt. 
Behandlung. So lange noch keine Steine gebildet sind, muss man 

den Pat. eine leichte, nährende Diät einhalten lassen, besonders nach 

Bird’s Empfehlung Fischspeisen verordnen, aber alles Süsse und gegoh- 

rene Flüssigkeiten verbieten und nur kleine Mengen Branntwein gestat- 

ten. Tonisirende Mittel, besonders Mineralsäuren, Eisen, Zink, China 

bringen ebenso wie ein zeitweiser Aufenthalt in einer warmen Gegend 

entschiedenen Vortheil. Haben sich Steine gebildet, so können sie bei 

dem reizbaren Zustande des Pat. durch ihre Form einen ziemlich bedeu- 

tenden Schmerz in der Blasengegend veranlassen, der die Anwendung 

der Opiate erfordert. 
Prosrmorsaure Diaruese. — Man beobachtet ihr Vorkommen 

hauptsächlich bei alten oder frühzeitig gealterten anämischen Personen, 

deren Gesundheit gebrochen ist. Der Niederschlag und die Steine kön- 

nen in drei deutlichen Formen auftreten, als Tripel- oder Ammoniak - 

Magnesia-Phosphate, als Kalkphosphate und als gemischte, die aus der 

Vereinigung der beiden anderen hervorgegangen sind. 

1) Die Triple- Phosphate kommen gewöhnlich in reichlich gelasse- 

nem, blassem und schwach saurem Harne vor, der einen ungesunden 

Geruch hat, sich bald zersetzt und dann sehr offensiv wird; oder er ist 

dunkel, alkalinisch und schleimig. Dieser Zustand wird besonders bei 

alten Leuten beobachtet und ist mit grosser Schwäche, Gemüthsverstim- 

mung, Blässe und Anämie verbunden. 

2) Die aus Kalkphosphaten bestehenden Niederschläge kommen 

nicht so häufig vor, gewöhnlich in blassem, offensivem, leicht faulendem 

und mit vielem Schleime vermischtem Harne, und sind in einigen Fällen 

Produkte der Blasenschleimhaut selbst. 

3) Gemischte Phosphatniederschläge beobachtet man nach Verletzun- 

gen der Wirbelsäule, als Folgen einer allgemeinen Verschlechterung des 

Gesundheitszustandes, oder in den späteren Stadien der Erkrankungen der 

Vorsteherdrüse. Gewöhnlich finden sich diese Phosphate in grosser 

Menge und bilden dann einen mörtelförmigen Niederschlag. 

Steine. Die Phosphatsteine sind sehr gewöhnlich, am häufigsten 

die gemischten oder schmelzbaren, die in der Hitze sehr leicht zerflies- 

sen; sie sind zerbrechlich, blättrig und haben ein kalkiges oder erdiges 

Ansehen. Die aus Tripelphosphaten sind nicht so häufig, ähneln den 

vorhergehenden in ihren allgemeinen Eigenschaften bedeutend, sind aber 

weisser und haben ein mehr kalkiges Ansehen. Steine aus Kalkphospha- 

ten sind ausserordentlich selten, blättrig und härter als die anderen 

Arten.
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Behandlung. Man hat die Verdauungsthätigkeit zu heben und eine 
allgemeine Kräftigung des Pat. herbeizuführen, indem man ihn sich gut 
nähren, Wein oder Bier trinken lässt. Dabei giebt man Tonika, beson- 
ders Salpetersäure, und ordnet viel Bewegung in freier Luft an. Opium 
thut gegemüber den gewöhnlich vorhandenen vielen Schmerzen und der 
Reizbarkeit des Körpers in diesen Fällen gute Dienste. 

Ausser den genannten Steinarten kommen noch verschiedene andere 
vor, die unzweifelhaft ebenso viele Diathesen vertreten. Doch sind die 
Eigenthümlichkeiten derselben nicht so scharf ausgeprägt oder so leicht 
zu erkennen, wie die der vorher erwähnten. 

Krsrıne ist eins der seltneren in der Blase vorgefundenen Krank- 
heitsprodukte,, das sich durch seinen reichen Schwefelgehalt (26 ®/,) aus- 
zeichnet. Als Bodensatz kommt es nicht häufig vor und zeigt dann 
unter dem Mikroskope sechseckige Schüppchenform. Gelegentlich hat 
man auch Steine aufgefunden, welche diese Masse enthielten; so besitzt 
nach G. Bird das. Guy’s Hospital Museum elf solcher Präparate, das 
University College Museum hat ebenfalls einige gute aufzuweisen. Solche 
Steine haben eine eigenthümliche gelbliche oder grünliche Farbe und ein 
wachsartiges, von anderen im Urine vorkommenden Bildungen sehr ab- 
weichendes Ansehen. 

Xanthin wurde zuerst von Mercet aufgefunden, und ist seitdem 
von Laugier, Langenbeck und Anderen beobachtet worden. Es 
kommt sehr selten vor und ist in der Form von Steinen nur in drei 
Fällen gefunden. Diese waren klein, mit Ausnahme des Langenbeck’- 
schen, der 388 Gran wog. Bezüglich der näheren Angaben über. die 
chemischen Eigenschaften und Zusammensetzungen dieses Stoffes und 
der anderen Steine verweise ich auf die Arbeiten von Bird und 
Thudichum, 

Koutensauren Kark hat man gelegentlich als ein formloses Pulver 
in alkalischem oder sehr schwach saurem Harne angetroffen; in Harnstein- 
form ist er meines Wissens noch nicht gefunden worden; wohl aber hat 
Bird in einigen Phosphatsteinen ein deutliches Lager dieser Masse ent- 
deckt und Thudichum nachgewiesen, dass Konkretionen der Vorste 
herdrüse fast ganz aus kohlensaurem Kalke bestehend vorkommen kön- 
nen, bezweifel& aber ihren Ursprung aus dem Harne. 

STEINE IN DER BLASE. 

Gefüge der Blasensteine. — Ein Blasenstein kann aus einer und 
derselben Substanz gebildet sen, er kann aber auch verschiedene Schich- 
ten und Lager zeigen, deren jede einzelne eine andere chemische Zusam- 
mensetzung hat; diese letzteren Steine nennt man auch » abwechselnde.“ 
Am häufigsten besteht der Kern aus Harnsäure, nach dieser findet man 
den oxalsauren Kalk und dann die Phosphate. Selten fehlt der Kem 
ganz oder ist durch eine Höhle ersetzt. Gewöhnlich liegt er dicht an 
der Mitte des Steines und ist regelmässig in seiner Form, zuweilen ver- 
ästelt oder merkwürdig strahlenförmig. Gelegentlich trifft man auch zwei 
oder drei Kerne, deren Auftreten sich dadurch erklären lässt, dass eine 
gleiche Anzahl von Steinen sich miteinander vereinigten.
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. Steine, die einen Kern aus Hamsäure besitzen, sind gewöhnlich in 
ihrer Hauptmasse aus einigen harnsauren Salzen zusammengesetzt und 
haben nicht selten eine Schale von Phosphaten; in anderen Fällen besteht 
der Körper nur aus Erdphosphaten, die selten mit oxalsaurem Kalk 
oder dem Tripelphosphate abwechselnde Lager bilden. ° 

_ Kerne aus oxalsaurem Kalke haben gewöhnlich auch einen gleichen 
Körper, seltner ist dieser aus phosphorsauren oder harnsauren Salzen 
zusammengesetzt. Kerne, aus Phosphaten gebildet, haben immer auch 
denselben Körper. ' 

Diese Schichtenabwechslungen bei der Steinbildlung hängen mit 
Aenderungen in den allgemeinen Körperzuständen zusammen, die dann 
auf den Charakter und die Mischungsverhältnisse des Harnes einwirken, 
sowie auf die Beschaffenheit der inneren Blasenhaut. Kerne und Lager 
aus Harnsäure und oxalsaurem Kalke beruhen zweifellos auf konstitutio- 
nellen Ursachen. Phosphatische Schichten hängen wahrscheinlich mit 
Reizungszuständen der Blasenschleimhaut zusammen, welche durch die 

-früher vorhandenen Kerne aus Harnsäure und oxalsaurem Kalke erregt 
und unterhalten wurden. 

Ursprung. Steine können in der Blase oder in den Nieren gebil- 
det werden. Kerne aus Harnsäure oder oxalsaurem Kalke entstehen 
wahrscheinlich in den Nieren, während Steine mit phosphatischen Kernen 
jedenfalls ursprünglich der Blase angehören; wenigstens sind Nierensteine 
sehr selten, welche einen solchen Kern haben. 

Alle Nieren- und alle Blasensteine, welche aus den Nieren stam- 

men, und auch einige von denen, die nur der Blase anzugehören schei- 

nen, hängen mit konstitutionellen Zuständen zusammen, mit einer krank- 

haften Beschaffenheit des Harnes, welche wahrscheinlich auf einer schlechten 

Assimilation beruht, deren besondere Form die chemischeZusammensetzung 

des Steimes bedingt. Dagegen haben die einen rein örtlichen Ursprung, 

welche sich um einen, den Kern bildenden, zufällig in die Blase gelang- 

ten fremden Körper ansetzen, sowie einige weiche Phosphatbildungen, 

die auf einer ungesunden Beschaffenheit der Blasenschleimhaut beruhen. 

Nierensteine. — Bildet sich ein Stein im Nierenbecken, dann 

giebt er gewöhnlich Anlass zu Schmerzen in der Lendengegend. Kleine 

können ohne grosse Beschwerden in die Blase gelangen, grössere dage- 

gen erregen auf ihrem Gange durch den Harnleiter eine ganze Reihe 

einzelner Erscheinungen. Füllen sie das ganze Nierenbecken aus, erstrek- 

ken sie sich noch in die Nierenkelche und den Harnleiter, schmiegen 

sie sich den umliegenden Theilen genau an, dann bringen sie durch 

Druck die letzteren zum Schwunde und verursachen einen so ausseror- 

dentlichen heftigen Schmerz und eben solche Reizung dieser Gegend, dass 

der Pat. gewöhnlich in deren Folge zu Grunde geht. Zuweilen kommt 

es zur Abszessbildung und Ausstossung des Steines in der Lendengegend. 

Herabsieigen der Nierensteine. Wandert ein Nierenstein abwärts 

nach der Blase, so erregt er zunächst Schmerz in der Lendengegend, 

die bereits Sitz der Reizung war; dieser Schmerz hat gewöhnlich einen 

ausserordentlich heftigen Charakter, geht nach abwärts in den Samen- 

strang und Hoden und den Oberschenkel der ergriffenen Seite. Der
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Hode zieht sich zurück, gleichzeitig tritt Verstopfung und Erbrechen 
ein, häufig wird ein hochgefärbter, blutiger Urin sparsam entleert und 
die ganze Konstitution zeigt eine bedeutende Störung. Gewöhnlich hält 
der Schmerz mit etwas remittirendem Charakter so lange an, bis der 
Stein in die Blase vorgedrungen ist; wird der letztere dann nicht aus- 
gestossen, so giebt sein Aufenthalt in diesem Organe Anlass zu einer 
neuen eigenthümlichen Erscheinungsreihe. 

Behandlung. Da das Herabsteigen eines solchen Steines immer 
viele Stunden, vielleicht sogar einige Tage in Anspruch nimmt, so muss 
man volle Opiumdosen geben, ein warmes Sitzbad nehmen, Senfteige auf 
die Lendengegend legen und, wenn nothwendig, hier Schröpfköpfe setzen 
lassen, ebenso wie man durch Klystire für eine genügende Darmöffnung 
zu sorgen hat. Man darf dabei nicht vergessen, dass ähnliche Erscheinun- 
gen, wie die oben genannten, Wei gewissen Reizungszuständen und fa- 
tulenten Auftreibungen des Blind- und herabsteigenden Grimmdarmes 
eintreten können und dann eine entsprechende Behandlung erfordern, 

Brasensteine. — Blasensteine können aus den Nieren stammen, 
aber auch in der Blase sich selbst bilden, indem aus vorhandenem Griese 
durch Zusammenballung ein Kern entsteht, auf dem neue Massen sich 
ablagern, bis schliesslich ein Stein fertig ist; oder fremde, zufällig in 
die Blase eingedrungene Körper geben den Kern ab. 

Anzahl. Gewöhnlich findet man die Steine in der Blase einzeln, 
doch hat man in einem Fünftel bis einem Sechstel der operirten Fälle 
auch mehrere, bis zu acht, angetroffen, gelegentlich mehrere Dutzend. 
Es sind Fälle veröffentlicht worden, in denen man sogar Hunderte ein- 
zelner Steine aufgefunden hat. Ph ysick will ein Tausend verschieden 
grosse entfernt haben (?), deren jeder einen schwarzen Fleck hatte, Es 
können auch verschiedene Steine zu einem verwachsen. So fand ich bei 
einem Kinde einen, der aus elf einzelnen, aus Harnsäure zusämmenge- 
setzten Steinen gebildet war und neben sich noch drei andere hatte. 
Sind mehrere vorhanden, so werden sie durch gegenseitige Reibung 
glatt und fazettirt, was zuweilen nicht beobachtet wird, wenn sie zahl- 
reich vorhanden sind. Bei einem meiner Patienten zählte ich sechszehn, 
die alle rund, aber nicht fazettirt waren; in anderen Fällen kann ein 
Stein mehr solcher Reibflächen zeigen, als überhaupt Steine in der Blase 
sind, indem er an verschiedenen Seiten mit einem anderen in Berührung 
getreten ist. 

Zuweilen hat man in Folge eines Gegeneinanderschlagens der 
Steine Zerspringen derselben in der Blase selbst beobachtet, oder nach 
Civiale in Folge der Zusammenziehung des hypertrophirten Organes. Ablagerung phosphatischer Massen kann dann eine Vereinigung der ein- 
zelnen Stücke zu Wege bringen, oder diese geben die Kerne zu neuen Steinen ab. 

Physikalische Eigenschaften. Die Grösse schwankt beträchtlich. 
Den grössten mir bekannten Blasenstein entfernte Uytterhoeven in Brüssel; er hatte eine Pyramidenform, war sechs und einen halben Zoll 
lang, ungefähr vier breit und mass sechszehn und einen halben Zoll an semem grössten Längsumfange und zwölf und einen halben Zoll in sei-
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ner grössten Rundung. line vermochte einen Stein nicht herauszu- 

bringen, der sechszehn und vierzehn Zoll Umfang hielt und vierundvier- 

zig Unzen wog. Solche Steine werden glücklicher Weise nur sehr selten 

angetroffen; gewöhnlich halten sie im längsten Durchmesser einen bis 

zwei Zoll, sind aber schmal und wohl auch flach. 

Das Gewicht schwankt zwischen einigen Granen und mehreren 

Unzen; die meisten wiegen drei Drachmen bis zwei Unzen. Dagegen 

wog, wie schon bemerkt, der Cline’sche vierundvierzig Unzen, 

Deschamps sah einen von einundfunfzig und Morand von sechs 

Pfunden. Alle drei konnten nicht durch die Operation entfernt werden. 

Gewöhnlich werden die grössten ganz oder zum grossen Theile aus Phos- 

phaten gebildet. Grosse und schwere Steine werden jetzt weniger oft 

angetroffen als früher, weil man die Operation zu vereinfachen gelernt 

hat, durch Benutzung des Chloroforms sie. weniger schmerzhaft macht und 

desshalb schon in einer früheren Zeit unternimmt. 

Die Härte ist sehr verschieden; die grösste besitzen die Steine aus 

oxalsaurem Kalke, dann kommen die harnsauren, die aber spröde sind; 

verhältnissmässig weich und zerreiblich zeigen sich stets die aus Phos- 

phaten zusammengesetzten. 

Die Form ist meistens eine ovoide; regelmässig, glatt und schei- 

benförmig sind im Allgemeinen die aus harnsaurem Ammoniak und Harn- 

säure; mehr kuglige oder eckige Form zeigen die aus oxalsaurem Kalke 

bestehenden, die gleichzeitig rauh, knotig oder mit Spitzen besetzt sind. 

Am unregelmässigsten findet man die Steine aus Phosphaten, die meistens 

ei- oder kugelförmig, aber nicht selten auch geästelt, wie nach dem 

Inneren der Niere gemodelt, eingeschnürt oder uhrglasförmig erscheinen. 

Die Kystinsteine sind im Allgemeinen rein oval und regelmässig. 

Fig. 182. Fig. 183. 

   
(Eine Blase, die bei «a einen Stein (Dieselbe Blase von innen gesehen; eine kleine 

einschliesst.) 
Geffnung führt bei a in die Kyste; 5 der 

Harnleiter.) 

Lagerung. Am häufigsten liegen die Steine lose in der Blase, 

aber auch fest, indem sie entweder in einer Tasche der Blasenwand 

selbst eingebalgt: sind oder von einem Harnleiter umfasst werden; auch 

wuchernde Bildungen können ihnen eine feste Lage geben.
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Ursachen. Fremde, in die Blase gelangte Körper geben sehr 
ieicht Kerne zu Steinen ab, indem sich meistens Phosphate auf ihnen 
absetzen. ' Die übrigen Ursachen zur Steinbildung sind sehr dunkler Art. 
Dass die verschiedenen Formen mit den schon genannten Diathesen im 
innigen Zusammenhange stehen, und ihre Gegenwart einen höheren Grad 
derselben andeutet, während die Bildung des Grieses in .den gewöhnlichen 
Fällen auf einen geringeren schliessen lässt, unterliegt keinem Zweifel; 
aus welchen Gründen aber in den einzelnen Individuen eine Anhäufung 
zu einer Steinmasse zu Stande kommt, in anderen nicht, darüber lässt 
sich nichts Bestimmtes sagen. 

Das Alter scheint einen Einfluss auszuüben. Man kann in jedem 
Lebensalter Steine finden, selbst nach Stahl bei Neugeborenen; am hän- 
figsten jedoch kommen sie bei einige Jahre alten Kindern und im 
höheren Alter vor Coulson hat 2972 Fälle von Steinoperationen 
gesammelt, darunter waren 1466 unter zehn Jahre alten Patienten, 
713 standen zwischen dem elften bis zwanzigsten Jahre, 205. zwischen 
dem einundzwanzigsten bis dreissigsten, 264 zwischen dem einunddreis- 
sigsten und funfzigsten und 306 waren über funfzig alt. In vielen Fällen 
lag die Vermuthung nahe, dass die Steine bereits in den jüngeren Jah- 
ren sich gebildet hatten. 

Das Geschlecht hat einen ebenso grossen Einfluss, da das männliche 
bei weitem häufiger an Steinen leidet als das weibliche. Auch der 
Himmelsstrich scheint nicht ohne Einfluss zu sein. So beobachtet man 
die Steinbildung im Allgemeinen häufiger in kalten als in warmen 
Gegenden; die Negerragen sind frei von dieser Krankheit. Selbst in einem 
und demselben Lande können in den einzelnen Gegenden auffällige Unter- 
schiede vorkommen. So sind die Bewohner der östlichen Küste Englands 
und Schottlands diesem Leiden besonders ausgesetzt, Norfolk liefert die 
Hälfte aller Steinkranken Englands. Aehnlich verhält es sich in den 
einzelnen Gebieten Amerika’s, ebenso wie in Deutschland in einigen 
Gegenden diese Krankheit fast unbekannt sein soll, während sie in ande- 
ren wieder gewöhnlich ist. Selbst die einzelnen Steinarten zeigen 
ein verschiedenes Vorkommen in den einzelnen Ländern. Carter hat 
gegen hundert im Museum of the Grant Medieal College in Bombay 
aufbewahrte Steine untersucht und gefunden, dass in Indien 56,30 0], der 
Steine einen Kern aus Harnsäure oder harnsaurem Ammoniak haben, in 
England 71,79°/,; dagegen betrugen für die Steine aus oxalsaurem Kalke 
die Prozentsätze 38,65 und 16,87. Ebenso überwiegen die Steine aus 
reinem oxalsaurem Kalke an Anzahl bedeutend die, welche nur aus 
Harnsäure und harnsaurem Ammoniak gebildet sind. Aus welchen Grün 
den aber, das ist nicht zu bestimmen. Eigenthümlichkeiten der Race, 
der Konstitution, der Diät, Vorherrschen der Ostwinde sind, aber ohne 

genügenden Beweis, als Ursachen angegeben worden. . 
Die Erscheinungen bleiben sich nicht ganz gleich, je nachdem die 

Steine lose liegen oder eingebettet sind, ferner je nach der Grösse und 
Form, dem Zustande der Blase und der Konstitution des Pat. Im All 
gemeinen, aber nicht immer, steht die Heftigkeit der Erscheinungen im 
graden Verhältnisse zu der Grösse des Steines, In einem meiner Fälle
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hatte ein kleiner, eine Drachme schwerer, aber scharfspitziger Stein dem, 
Pat. schweres Leiden und wiederholte Blasenentzündungen veranlasst, 
und andererseits ist mir der Fall bekannt, dass man bei einem Pat. 
nach dem Tode fünf, fast kastaniengrosse Steine fand, ohne dass sie im 
Leben ihre Gegenwart durch irgend eine Beschwerde verrathen hätten. 
In anderen Fällen traten die Erscheinungen sehr plötzlich ein, während 
die Grösse des Steines auf eine lange Bildungszeit schliessen liess. 
Rauhe Steine veranlassen eine chronische Form der Blasenentzündung und 
dadurch schwerere Erscheinungen als glatte; da ferner Phosphate gewöhn- 
lich in heruntergekommenen, sehr reizbaren Personen abgelagert werden, 
so haben auch solche Steine ein’ heftigeres Leiden und stärkere konstitu- 
tionelle Störungen im Gefolge, als die anderen Arten. 

Die durch die Anwesenheit der Steine eingeleiteten Erscheinungen 
sind die Folgen einer mechanischen Blasenreizung durch den fremden 
Körper, und bestehen in Schmerz, häufiger Harnentleerung, gelegentli- 
cher Unterbrechung des Harnstrahles und verschiedenen krankhaften 
Zuständen des Urines. 

Der Schmerz macht gewöhnlich als erste Erscheinung auf das Lei- 
den aufmerksam und beschränkt sich nicht nur auf die Blasen- und 
Dammgegend, sondern kann auch weithin im Verlaufe der Kreuzbein - 
Lendennerven ausstrahlen. Der Pat. klagt über eine ziehende, schwere 
Empfindung in den Lenden, die bis zur äusseren oder hinteren Seite 
des Oberschenkels reicht und nicht selten selbst bis zur Fusssohle geht. 

Das männliche Glied wird ebenfalls Sitz verschiedener unangenehmer 

Empfindungen, häufig macht sich an der Eichel ein scharfer, stechender 

Schmerz bemerkbar, besonders bei Kindern, bei denen man oft durch das 

beständige Drücken und Zerren des Gliedes, wodurch sie sich Erleichte- 

vung schaffen wollen, aufmerksam gemacht wird. Der Schmerz wird 

durch jede, den Stein in der Blase rüttelnde Bewegung gesteigert, 

namentlich bei vorhandener Blasenentzündung, Am heftigsten ist er 

immer, wenn die Blase beim Harnen bald entleert ist oder unmittelbar 

darauf, weil dann der Stein gegen den Blasenhals zu rückt und mit dem 

empfindlichsten Theile dieses Örganes in Berührung kommt. Desshalb findet 

man oft, dass Kinder instinktmässig beim Harnen sich auf den Rücken oder 

die Seite legen und sich dadurch einen grossen Theil des Schmerzes 

ersparen. Bei Erwachsenen, deren Vorsteherdrüse vergrössert ist, pflegt 

der Stein in einer Einbuchtung hinter derselben zu liegen, so dass er mit 

dem Blasenhalse weniger in Berührung kommt und dadurch einen gerin- 

geren Schmerz als sonst wohl veranlasst. 

Die Blasenreizung regt eine chronische entzündliche Thätigkeit der 

Schleimhaut an und in Folge dessen auch einen gesteigerten Drang zum 

Harnen. Der Urin pflegt nur in kleinen Mengen abzugehen, Schleim 

oder Eiter zu enthalten und ist gelegentlich blutig gefärbt. Bei Kindern 

sollte das Vorkommen eines blutigen Harnes stets den Wundarzt veran- 

lassen, die Blase mit einer Sonde auf Steine zu untersuchen. Bei Nie- 

renreizungen ist der Harn gewöhnlich eiweisshaltig. — Wird während 

des Harnens der Stein gegen den Blasenhals gedrängt, dann kann noch 

vor vollständiger Entleerung der Harnstrahl plötzlich unterbrochen werden,
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aber in der Rücken- oder Seitenlage wiederkehren, — Vorfall des 
Moastdarmes in Verbindung mit Stühlzwang ist besonders bei Kindern 
nicht ungewöhnlich und Folge des Pressens und der allgemeinen Reizung 
in den Harn-Geschlechtswerkzeugen. Zuweilen bildet sich ein sehr 
störender Priapismus aus. 

Wird ein Stein eingekapselt, so fehlen natürlich die durch sein Hin- 
und Herrollen bedingten Erscheinungen; der Harnstrahl wird selten 

unterbrochen, der Harn ist selten blutig, der Schmerz wird durch rüt- 

telnde Bewegungen nicht gesteigert; dagegen klagt der Pat. über das 
Gefühl der Schwere und über Schmerz und häufigen Harndrang. 

PaysıkALischE UNTERSUCHUNG AUF Brasensteine. — Die Anwesen- 
heit eines Steines in der Blase wird durch das Sondiren derselben end-' 
gültig bestimmt. 

Die hierzu benutzten soliden Sonden sind von Stahl und haben 
eine Katheterform, aber kürzere Krümmung, so dass alle Theile der 
Blasenhöhle, besonders die hinter der Vorsteherdrüse liegenden, unter- 

Fig. 184. sucht werden können. Es 
ist auch gut, wenn der Grif 
von Stahl, etwas breit und 
glatt ist. Bei der Unter- 
suchung lässt man den Pat, 
aufeine harte Matratze legen 
und führt dann eine kräf- 
tige, eingeölte und durch- 
wärmte Sonde in die Blase 
ein, die wo möglich drei bis 
vier Unzen Harn enthalten 
muss, wenn der Pat. ihn so 
lange zurückzuhalten ver- 
mag. Dannnimmt der Wund- 
arzt das Instrument in die 

linke Hand, oder tritt jetzt an des Pat. rechte Seite und leitet die Son- 
denspitze gegen den hinteren Blasentheil über die ganze Fläche, ‚indem 

Fig. 185. er jene immer von rechts nach 

links wendet (Fig. 184), geht 
dann mehr nach vorn nach einer 
Seite desBlasenhalses, dann nach 
der anderen, und schliesslich 
bringt er die Sonde durch Heben 
des Griffes in den unteren 
Blasengrund. Vermag er hier 
nichts aufzufinden, dann senkt 
er jenen zwischen die Ober- 
schenkel, um die Gegend unter 
dem Schambeine zu untersuchen 

(Stein oberhalb des Schambeins.) (Fig. 185), oder lässt, wenn 

auch hier kein Stein liegt, den Pat. aufstehen und sondirt erst die eine 
und dann die andere Seite. Sind die auf die Anwesenheit eines Steines 

  

(Stein hinter der Vorsteherdrüse.) 
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deutenden Erscheinungen bestimmter Art, ohne dass aber der Stein selbst 
nachgewiesen werden konnte, so muss man sich hüten, auf die erste 
Untersuchung hin seine Meinung abzugeben, und untersucht lieber einige 
Tage später bei einem anderen Füllungszustande der Blase, wozu ich 
wich mit Vortheil einer hohlen Sonde bediene, um nach Belieben die 
Blase füllen oder entleeren zu können; man spritzt dann vier bis sechs 
Unzen warmes Wasser ein, bis sich das Organ leicht ausdehnt, und 
verhütet dadurch, dass sich die Schleimhautfalten über den Stein über- 
legen. Findet man auch dann den Stein nicht, so entleert man die Blase 
allmälig durch die Sonde und lässt den Pat. aufrecht stehen. Kleine 
hinter der Vorsteherdrüse gelegene Steine findet man leichter mit dem 
kurzen Schnabel eines Steinzertrümmerers. Diese Untersuchungen darf 
man aber nicht über fünf Minuten ausdehnen, um nicht eine Blasenent- 
zündung anzuregen. Stösst die Sonde auf einen Stein, dann fühlt man 
nicht nur die dem Instrumente mitgetheilte Erschütterung, sondern der 
Wundarzt sowohl wie die Umstehenden und der Pat. selbst hören auch 
ein ziemlich lautes Anschlagen. 

Durch passende Führung der einfachen Sonde und des Steinzer- 
trümmerers vermag man nicht nur den Stein selbst aufzufinden, sondern 
auch zu bestimmen, welchen Umfang und Härtegrad er hat, ob er lose 
oder eingekapselt liegt und in welchem Zustande sich die Blase befindet, 
alles Einzelnheiten, mit denen man vor der Operation vertraut sein muss, 

Die Härte kann gewöhnlich aus dem helleren oder dumpferen 
Anschlage des Instrumentes gefolgert werden. Steine aus Harnsäure 
oder oxalsaurem Kalke geben einen schärferen Ton als die aus Phospha- 
ten zusammengesetzten. 

Die Einkapselung kann man dann annehmen, wenn der Stein von 
der Sonde bald berührt wird, bald nicht (Fig. 186), wenn er immer nur 

Fig. 186. 

  

(Eingekapselter Stein.) 

an einem Orte liegen bleibt und von der Sonde nicht umgangen werden 
kann, die vielmehr rund um die Stelle, an der sie an ihn anschlägt, 
oder seitlich von dieser eine durch die Blasenwand vorspringende 
 Geschwulst zu fühlen vermag. 

Die Grösse wird am besten durch den Steinzertrümmerer bestimmt, 
wenn man den Stein zwischen die beiden Arme desselben fasst. Auf 
die Untersuchung mit der einfachen Sonde durch Herumführen derselben
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um den Stein sollte man sich nie allein verlassen, da hierbei selbst 
geübten Wundärzten grobe Irrthümer untergelaufen sind, indem z.B, 
mehrere kleinere zusammenliegende Steine für einen grösseren gehalten 
wurden. 

Die Anwesenheit mehrerer Steine lässt sich zuweilen dadurch 
erkennen, dass die Sonde an jeder Seite der Blase auf einen Stein stösst, 
oder deutlich zwischen zwei eingeschoben werden kann. Aber es 
giebt auch Fälle, in denen dies nicht möglich ist, ‘und dann muss 
man mit dem Steinzertrümmerer den ersten Stein, auf den man stösst, 
erfassen und festhalten und mit ihm gleichzeitig das Instrument seitlich 
hin- und herbewegen, ob man vielleicht einen anderen zu fühlen’ oder 
aus dem Anschlage seine Anwesenheit zu erkennen vermag. Ebenso 
lassen sich die Beschaffenheit der Blasenhöhle, hypertrophische Netzwerke, 
Rauhheiten und Ausbuchtungen leicht erkennen, wenn man die Sonden- 
spitze über die innere Fläche führt. 

Irrthümer beim Sondiren. Es kann vorkommen, besonders bei Kin- 
dern, dass harte, netzförmige Stellen, die vielleicht noch mit Gries über- 
zogen sind, für Steine gehalten werden; aber hier hört man nicht den 
deutlichen Anschlag, sondern erhält nur durch die Sonde eine rauhe En- 
pfindung, und vermag auch nicht den angeblichen Stein zu isoliren. Doch 
bleibt eine genaue Unterscheidung in einzelnen Fällen oft ‚schwierig: 
Velpeau kennt vier, 8. Cooper sieben Fälle, in denen die Patienten der 
Operation unterworfen wurden; Cheselden machte drei Mal den Stein- 
schnitt, ohne einen Stein zu finden, ebenso Crosse, Roux, Dupuy- 
tren; Beweis genug für die Schwierigkeit der Diagnose in einzelnen 
Fällen. 

Bei Frauen sind die Erscheinungen dieselben wie bei den Männern, 
aber die Auffindung des Steines wird hier durch die Kürze der Harı- 
röhre und die Untersuchung von der Scheide aus erleichtert. Die Sonde 
muss kürzer und weniger gebogen sein. 

KRANKHAFTE VERÄNDERUNGEN DURCH STEINE VERANLASST. — Längerer 
Aufenthalt eines Steines in der Blase leitet eine Reihe bedenklicher Ver- 
änderungen in den ganzen Harnwegen ein. Die Harnröhre wird gewöhn- 
lich leicht erweitert, die Vorsteherdrüse nicht selten vergrössert und 
gereizt, hinter ihr bildet sich eine Art Tasche, in welcher der Stein sich 
einbettet. Die Blase wird ausserordentlich empfindlich, namentlich in der 
Halsgegend, vermag nicht mehr die gewöhnliche Harnmenge zu fas- 
sen und wird in. Folge dessen zusammengezogen; seltner bildet sich 
ein Schwächezustand aus, der dann eine ziemliche Erweiterung im Gefolge 
hat. Die Schleimhaut pflegt beträchtlich entzündet und gereizt zu sein, 
Jie Muskelhaut verdickt und hypertrophirt, so dass sie ein büschel- oder 
säulenförmiges Ansehen erhält. Gelegentlich bilden sich Höhlungen, die 
eine griesige Masse, fötiden Eiter oder Urin enthalten, zuweilen auch 
einen Stein, der dann ausserhalb der Blasenhöhle liegt, indem jene mit 
dieser nur durch eine schmale Oeffnung in Verbindung bleibt (Fig. 182 u. 183, 8. 603). Die Nieren sind gewöhnlich gereizt, oft kongestionirt, 
häufig granulär entartet und erkranken schliesslich in einer den Tod
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bedingenden Weise. Diese Nierenerkrankung, sowie Aufreibung des Pat. 
in Kolge des vielen Leidens sind überhaupt die gewöhnlichen Todes- 
ursachen, 

. STEINSCHNITT. 

. Blasensteine werden entweder durch den Steinschnitt entfernt — 
Lithotomie — oder durch Zertrümmerung des Steines — Lithothrypsie. 
Der Steinschnitt ist das ältere und auch jetzt noch das gewöhnlichere 
Verfahren. 

. Es kann hier nicht meine Absicht sein, in die allgemeine Geschichte 
dieser seit den frühesten Zeiten geübten Operation einzutreten; eine 
Beschreibung der einzelnen Veränderungen, die zu den verschiedensten 
Zeiten eingeführt wurden, von den kunstlosen Anfängen der griechischen 
und römischen Wundärzte an bis zu den barbarischen und unwissenschaft- 
lichen Prozeduren der reisenden Steinschneider des Mittelalters würde 
schon viel Raum erfordern, ohne grossen Vortheil zu bringen. Ich ver- 
weise desshalb den Leser auf die klassischen Arbeiten von Deschamps 
und John Bell. Die Operation, wie sie in England jetzt im Allgemei- 
nen geübt wird, ist im Wesentlichen von Cheselden eingeführt worden. 
Die Abweichungen, die von den einzelnen Wundärzten beliebt wurden, 
beziehen sich mehr auf untergeordnete Verhältnisse: Länge und Richtung 
des Schnittes, Instrumente etc., wie sie in dem Geschmacke und der 
Neigung der Einzelnen liegen, ohne aber die grossen Grundgedanken selbst 
zu berühren. Ist nun auch Cheselden’s, durch Liston verbessertes 
Verfahren nach meiner Ansicht das beste und einfachste, so will ich doch 
auch gerne zugeben, dass es in einzelnen Fällen durch eine andere Me- 
thode zweckmässig ersetzt werden kann. Es wird kaum eine Operation 
geben, die von so verschiedenen und so vielen Gesichtspunkten aus auf- 
gefasst werden muss, wie grade der Steinschnitt. Grösse, Form, Lage 
des Steines, Alter und Konstitution des Pat., machen Veränderungen des 
Verfahrens wünschenswerth und erforderlich. Aus diesen Gründen darf 
ein Wundarzt nicht zu ausschliesslich nur einer Methode huldigen, son- 
dern er muss sich je nach dem vorliegenden Falle richten. 

VORBEREITUNGEN DES PArtenten. — Der allgemeine Gesundheits- 
zustand muss zunächst beachtet werden. Ist er durch langes Leiden 
erschüttert, weisen bedeutende Eiter- oder Eiweissmengen im Harne auf 
ein ernstes Blasen- oder Nierenleiden hin, dann thut man besser, vorerst 
auf dieOperation zu verzichten oder ganz von ihr abzustehen, als den Pat. 
unnütz zu quälen und das unvermeidlich tödtliche Ende nur um so eher zu 
veranlassen. Unter solchen Verhältnissen dem Drängen des Pat. und sei- 
ner Umgebung nicht nachzugeben, erfordert freilich eine grosse Selbst- 
beherrschung und moralischen Muth; hat man aber Grund zu glauben, 
dass der Stein klein sei, ist der Harn gesund oder nur gering mit Eiter 
oder Eiweiss vermischt, sind die Eingeweide nicht irgendwie betheiligt 
und ist der allgemeine Gesundheitszustand befriedigend, dann beschränkt 
sich die Vorbereitung zur Operation auf die Beseitigung der Reizbarkeit 
in den Harnwegen. Man hält den Pat. die letzten sieben bis zehn Tage 
möglichst ruhig, regelt die Diät, die aber nicht zu knapp sein darf, 
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beruhigt durch Opium oder Bilsenkraut den Schmerz und sorgt für regel- 
mässige Darmentleerungen. Am Tage vor der Operation giebt man eine 
Dosis Rizinusöl oder ein anderes Abführmitiel, und den folgenden Morgen 
ein Klystir. " 

Instrumente. Der Operationstisch muss fest und so hoch sein, dass, 
wenn der Wundarzt auf einem etwas niedrigen Stuhle sitzt, des Pat, 
Hinterbacken mit seiner Brust in einer Höhe liegen. Auf den Tisch legt 
man ein Paar Decken, über die man am unteren Ende ein Stüch Wachs- 
tuch herabhängen lässt und stellt auf den Fussboden ein Gefäss mit Sand, 
Von den Instrumenten braucht man ein scharfes und ein geknöpftes 
Skalpell, eine Sonde, Zangen und Steinlöffel verschiedener Grösse und 
eine Röhre. Die nothwendigen Binden werden am besten aus Flanell 
drei Ellen lang und drei Zoll breit gemacht. Die scharfen, nach der 
Spitze zu leicht abgerundeten, ‘sonst graden Skalpelle müssen, wenn an 
Kindern operirt wird, verhältnissmässig kleiner wie bei Erwachsenen sein. 
Die Sonde muss an ihrer linken Seite eine tiefe Furche haben, welche 
fast ein Drittel des Durchmessers einnimmt, gut gebogen und so stark 
sein, als die Harnröhre zulässt, und einen rauhen Handgriff haben, Die 
Zangen dürfen nicht zu schwer, müssen sonst genügend lang in den Hand- 
griffen sein und Blätter mit gefurchten inneren Flächen haben, damit der 
Stein nicht abgleitet (Liston). Coxeter hat in der letzteren Zeit die 
Zangen mit offenen, sonst gerieften Blättern angefertigt, wodurch das 
Instrument leichter und sein Durchmesser, wenn es einen Stein gefasst 
hat, geringer wird. Die gewöhnlichen Zangen sind grade, doch ist 
es vorsorglich, auch eine gebogene bei der Hand zu haben. Am besten 
lässt man den einen Griff mit einem, zur Aufnahme für den Dau- 
men bestimmten, etwas schräg stehenden Ringe endigen, den anderen 
aber haken- oder schlingenförmig umbiegen. Die Steinlöfel sind ver- 
schieden gross und gebogen, am besten in einem rauhen Griffe befestigt. 
Die Röhre ist aus Gummi gefertigt, am Ende gut abgerundet und mit 
silbernen Ringen versehen. Der Steinsucher besteht aus einer einfachen, 
leicht gebogenen Sonde mit etwas bulbösen Ende. Die Spritze hat 
nichts Besonderes. 

SEITLICHER Srermsschsire. — Nach Entleerung des Hames füllt 
man die Blase mit‘ sechs bis acht Unzen warmen Wassers, um das Auf- 
suchen und Erfassen des Steines zu erleichtern. Ist dann der Pat; chlo- 
voformirt, so wird eine kräftige, gefurchte Leitungssonde eingeführt und 
mit ihr nach dem Steine gesucht. Findet man ihn nicht, so kam 
man noch em Mal mit einer einfachen die Untersuchung vornehmen, 
muss aber die Operation aufschieben, wenn auch diese nichts zu ent; 
decken vermag, da es eine unumstössliche Regel in der Chirurgie ist, 
nur dann die Operation zu beginnen, wenn man den Stein wirklich 
gefühlt hat, während der Pat. auf dem Operationstische liegt. Wird aber 
dieser entdeckt, dann bindet man den Pat. am Tische fest an, lässt seine 
Hinterbacken über dem Tischende vorspringen, und die Füsse in der 
Weise von zwei Assistenten festhalten, dass jeder von ihnen, an einer 
Seite stehend, einen Fuss erfasst, das Knie unter seinen Arm bringt, und dabei das Glied gut abzieht, damit die Dammgegend möglichst fr
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wird. In einem meiner Fälle war das Letztere wegen einer linksseitigen chro- 

nischen, rheumatischen Hüftgelenksentzündung nicht möglich, verursachte 
aber auch, ausser etwas Unbe- Fig. 187. 
quemlichkeit, sonst” keine Schwie- 
rigkeit. Der Wundarzt setzt sich 
vor dem Pat. nieder, vasirt, wenn 
es noch nicht geschehen ist, die 
Dammgegend rein, untersucht mit 
dem Finger den Mastdarm, um 
zu sehen, ob er frei vom Kothe ist, 
und übergiebt dann einem zuver- 
lässigen Assistenten, der an der 
linken Seite steht und gleichzei- 
tig den Hodensack seitlich abbält, 
die Leitungssonde in die rechte } 
Hand (Fig. 187). Diese’ kann in 
zweifacher Richtung gehalten wer- 
den, indem sie entweder nach oben £ 

in den Schambogen gezogen oder (Lagerung des Pat, und Einschnitt bei dem 

etwas nach abwärts gedrängt und Seiten -Steinschnitte.) 
leicht nach links gedreht wird. Liston zog stets das Erstere vor und 
auch mir scheint es das Beste zu sein, weil in dieser Weise der Raum 
zwischen Mastdarm und Harnröhre vermehrt und folglich die Möglichkeit 
der Verletzung verringert wird, ein Umstand, der die Vortheile der 
anderen Methode — Näherung Fig. 188. 
des häutigen Theiles der Harn- e 
röhre nach der Oberfläche zu 
— reichlich überwiegt. 

Das Messer wird andert- 
halb Zoll hoch über dem After 
in die Dammnaht eingestochen 
und nach ab- und rückwärts 
bis genau unter den After 
geführt, dem Sitzbeinhöcker 
ungefähr einen Drittel - Zoll 
näher als dem Afterrande; den 
Schnitt weiter abwärts zu 
richten ist nutzlos, weil man 
dadurch die Entfernung des 
Steines in keiner Weise zu 
erleichtern vermag, ebenso wie 
man bei geringerer Ausdeh- 
nung auf grosse Schwierigkei- 
ten stossen würde. Die Tiefe 
des Schnittes richtet sich nach (Seitlicher en enfurchn) © in der 

dem Fettlager der Theile; on . . 

gewöhnlich genügt es drei Viertel- bis einen Zoll tief zu schneiden, ober- 

halb nicht so tief wie unterhalb. Hat man in dieser Weise die Haut, die 
39 
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oberflächliche Binde, und das Fettgewebe getrennt, dann senkt mandasMesser 
etwas unterhalb des oberen Wundwinkels von Neuem ein und trennt, wäh- 
rend der in der Mitte der Wunde eingelegte linke Zeigefinger den Mastdarm 
schützt, mit leichten Zügen den queren Dammmuskel, eiriges Zellgewebe und 
kleine Gefässe, bis der dreieckige Raum zwischen den n.ischio-, bulbo-caver- 
nosus und dem queren Dammmuskel geöffnet ist. In diesen Raum führt man 

Fig. 189. nun den linken Zeigefinger ein, bis der 
Nagelrand sich in die Furche der Leit 
sonde einlegen kann, welche vor der 
Vorsteherdrüse, dünn bedeekt vom häu- 
tigen Harnröhrentheile, gefühlt wird, 
Hierstichtman das Messer ander Finger- 
spitze in die Furche ein, während.der Fin- 
gerden unterliegenden Mastdarm schützt 

} und nach rechts drückt (Fig. 189). 
Fühlt man, dass das Messer in die 

Furche eingedrungen ist, so senkt man 
(Das Messer in der Sondenfurche.) den Handgriff ein wenig, um die Spitze zu 

erheben, und hält das Messerblatt etwas seitlich, so dass seine Seite dem 
Aste des Sitzbeines parallel zu liegen kommt. Wendet man die Schneide 

Fig. 190. 
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(Zweites Stadium des Seiten -Steinschnittes.) 

zu grade nach abwärts gegen die Mittellinie, so kann der Mastdarm leicht 
verwundet werden, und bei einer zu starken Drehung nach aussen die art, 
pudend, interna (Fig. 191).
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Indem man nun das Messer stetig in der genannten Richtung hält 
und die Spitze fest gegen die Seite der Furche andrückt, die nie einen 
Augenblick verlassen werden darf, schiebt man es vorwärts durch die 
tiefe Binde des Mittelfleisches, einige Fasern des Afterhebers und die 
Vorsteherdrüse, eröffnet so einen Eingang zur Blase (Fig. 190), und zieht 
dann das Messer längs der Sondenfurche zurück, um nicht die Wunde 
der Vorsteherdrüse unnütz zu erweitern. Der Furche entlang wird nun 
der linke Zeigefinger in die Blase eingeführt, um nach dem Steine zu 
suchen; ist jener zu klein, das Mittelfleisch zu tief oder die Drüse erwei- 
tert, so kann der angestrebte Zweck nicht erreicht werden und man muss 

Fig. 192. 

wi
     

(Mittelfleischarterien und tiefe Binde.) (Einschnitt in die Vorsteherdrüse beim 

\ seitlichen Steinschnitte.) 

dann ein abgerundetes Gorgeret, wie Cheselden und Martineau sie 

empfehlen, einbringen, um die Oeffnung in der Vorsteherdrüse auszuwei- 

ten. Hat man den Stein erreicht, so lässt man vom Assistenten die 

Sonde herausnehmen. 
Bevor wir die Operation weiter verfolgen, wollen wir noch ein 

Mal die bis jetzt erwähnten wichtigsten Punkte prüfen. 

1) Die Haltung des Messers ist besonders zu beachten, namentlich 

während des Schnittes in der Tief. Hier muss das Messer eine 

Richtung einnehmen, welche die Mitte hält zwischen der wage- und 

senkrechten, so dass die Messerfläche zum Sitzbeinaste fast parallel 

steht. Die Art, das Messer zu halten, ist vielfach besprochen worden 

und schwankt natürlich bei den einzelnen Wundärzten. Nach meiner 

Ansicht macht es wenig aus, wie man den Messerstiel zwischen den 

Fingern hält, wenn nur das Blatt die erwähnte Richtung einhält und 

die Spitze fest gegen die Furche angedrückt wird. Ein Wundarzt, der 

weiss, um was es sich handelt, wird das Messer halten können, wie as 

ihm am besten passt. Bei dem ersten Schnitte nehmen es wohl die 

Meisten unter die Hand (Fig. 193), wie Fergusson es während der 

ganzen Operation that; dagegen empfahl Liston im Anfange seiner
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Laufbahn das Messer während des zweiten Stadiums der Operation über 
der Hand zu halten, ein Rath, der, wie Fergusson mit Recht her- 

Fig. 193. Fig. 194. 

  

(Rand- und Messerstellung 
nach Fergusson nach Liston.) 

vorhebt, von einem Öperateure wohl nur während der ersten Jahre sei- 
nes Wirkens eingehalten werden wird; jedenfalls ist es das Beste, das 
Messer in der erstgenannten Weise zu fassen, den Zeigefinger auf 
dem Rücken des Messerblattes oder seitlich an ihm. Will man über die- 
sen Punkt Regeln aufstellen, so würde ich rathen bei Kindern und 
Erwachsenen mit seichtem Mittelfleische das Messer nach Fergusson 

. zu halten (Fig. 193); bei fetten Patienten aber mit tiefem Mittelfleische 
kann es zuweilen vortheilhaft sein, das Messer wie ein Gorgeret zu neh- 

Fig. 195. men, und den Zeigefinger eiwas 
an die Seite des Messergriffes selbst 
zu legen (Fig. 195), weil man da- 
durch eine sichere Führung erhält 
und die Spitze nicht so leicht aus 
der Furche gleiten kann. Das Mes- 
ser wird dabei mehr in die Vorste- 

(Hand- und Messerstellung nach Erichsen.) herdrlüse eingeschoben, als dass es 

durch abwärts schneidende Bewegungen in sie eindringt. Dabei können 
keine gefährlichen Verletzungen stattfinden, wohl aber kann die Blase 
verfehlt werden, und die Spitze in den Raum zwischen Blase und Mast- 
darm eindringen, wenn man den Griff zu steil hält. Ist die Sonde zu 
tief in die Blase eingeschoben, dann lässt sich das Letztere allerdings 
nicht immer vermeiden. 

2) Der Schnitt in die Vorsteherdrüse darf nicht zu ausgedehnt sein, 
worüber gewiss alle Wundärzte heut zu Tage übereinstimmen. Nach 
Scarpa soll er bei Erwachsenen fünf, bei Kindern zwei Linien nicht 
überschreiten. Dies zu bestimmen ist allerdings sehr schwierig; man muss 
sich mit der Regel begnügen, den Schnitt so begrenzt wie möglich zu 
halten. Wenn man daraufachtet, das Messer mehr einzuschieben, indem 

man die Spitze gut gegen die Furche andrückt, und das Messerblatt mit 
dem Sondenschafte nur einen kleinen Winkel bilden lässt, auch beim 
Herausziehen jede weitere Verletzung, wie bereits oben angedeutet, mei- 
det, so kann man sicher sein, dass man die Spitze der Drüse eben mir 
einkerbt und nicht zu stark einschneidet (Fig. 192). Die Gefahr indessen 
besteht weniger in der Verwundung der Drüse selbst, — deren Gewebs-  
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verhältnisse untergeordnete Bedeutung haben — als vielmehr in der 

Verletzung der Beckenbinde, die geöffnet werden kann, wenn der Grund 

der Drüse durchschnitten ist; Harninfiltration und diffuse Entzündung 

sind dann fast unausbleibliche Folgen. 
Beim Einschneiden in die Vorsteherdrüse hat man besonders auf 

zwei Punkte zu achten: dass das Messer nicht in einem zu grossen 

Winkel mit dem Sondenschafte vorwärts geschoben wird, und dass es beim 

Herausziehen in steter Berührung mit der Sonde bleibt. Nach meiner 

Ansicht kann man beim Entfernen des Messers mehr Schaden thun als 

beim Einschneiden; denn sowie jenes die Furche nur einen Augenblick 

verlässt, ist alle Leitung verloren und das Messer kann leicht den Drü- 

sengrund und die umhüllende Kapsel tief einschneiden. Nach Entfernung 

des Instrumentes lässt sich der Drüsenschnitt mit dem Finger genügend 

zur Aufnahme der Zange und zur Entfernung des Steines ausweiten, da 

die Drüse zwar dichtes Gefüge hat, aber leicht einem angewandten 

Drucke nachgiebt. - 
Aber es ist noch ein andres Hinderniss, welches sich einer 

wesentlichen Ausweitung des Blasenhalses entgegenstellt, dessen 

Ueberwindung leicht mit Quetschungen, Zerreissungen oder selbst tödt- 

lichen Rupturen verbunden sein kann und in dem festen, Widerstand 

leistenden Gewebe besteht, welches von Tyrrell als „elastischer, den 

Blasenhals umgebender Ring“, von Liston als ein „fibröses oder 

ligamentöses Band, rund um die Blasenmündung gelagert, in welches 

die Muskelfasern dieses Organs sich einsetzen“ beschrieben worden ist. 

Zerreissungen desselben durch den Finger oder die Zange ziehen tödt- 

liche Folgen nach sich, während eine sehr begrenzte einfache Spaltung, 

ein Einkerben seiner Fasern, wenn das Messer nach innen in die Blase 

dringt, nach Liston die übrigen Gewebe genügend nachgiebig macht 

und ausweitet, ohne dass die fascia ilhio-vesicalis verletzt wird. 

Ich habe im Vorhergehenden allgemein den Ausdruck „Ausweitung“ 

gebraucht, und glaube, dass man mit ihr auskommt, gleichviel, ob sie 

durch den Finger, das Gorgeret oder die Zange bewirkt wird, kleine 

Steine bis zu einem Zolle im Durchmesser gefahrlos und ohne alle 

Gewalt auszuziehen. Bei grösseren Steinen dagegen wird es weniger 

ein Prozess einer einfachen Ausweitung bleiben, als vielmehr mit einer 

Zerveissung verbunden sein, wie ich mich bei Versuchen an der Leiche 

vielfältig habe überzeugen können. Solche Zerreissungen indessen beschrän- 

ken sich auf die Drüsensubstanz, ohne sich durch die Kapsel auf die 

Beckenbinde auszudehnen. ‘Es ist in der That ausserordentlich schwie- 

rig, ja, fast unmöglich, bei Anwendung einer nur gewöhnlichen Kraft 

diese dichte, auf die Vorsteherdrüse sich überschlagende Binde zu zer- 

reissen. Sie bildet demnach eine feste Scheidewand zwischen der äusse- 

ven Wunde und der Beckenbinde, verhindert dadurch eine Harnergiessung 

in das innere subperitoneale Zeilgewebe und verringert wesentlich die 

Befürchtung vor einer ausgedehnten, diffusen Entzündung. 

Ausziehung des Steines. — Auf dem Zeigefinger wird eine im 

Verhältnisse zum Steine genügend lange und starke, vorher durch Ein- 

tauchen in warmes Wasser durchwärmte Zange geschlossen eingeführt,
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während der Finger den Blasenhals etwas nach abwärts zieht.. Zuweilen 
vermag man den Stein mit der Fingerspitze festzuhalten. Nach Entfer- nung des Fingers stürzt gewöhnlich, wenn nicht schon während des 
Einschneidens in die Vorsteherdrüse der Urin sich entleert hatte, ein 
Harnstrahl aus der Wunde, der, wie Fergusson beobachtete, den 
Stein zuweilen zwischen die Zangenblätter treibt. Meistens muss man sich aber den letzteren, der gewöhnlich am unteren Blasengrunde liegt, wit der geschlossenen Zange erst aufsuchen; dann öffnet man die Blätter, schiebt das eine gegen die Blasenwand und sucht durch einen leichten 
Stoss den Stein zwischen beide zu bringen. Unter Umständen kann die- 
ser Theil der Operation der mühsamste und ermüdendste sein. Ist der 
Stein gefasst, dann schliesst man die Zange und zieht sie aus; kleine 
Steine machen keinerlei Schwierigkeiten, mässig grossen sucht man durch 
den wieder eingeführten Finger eine passende Lagerung zu geben, indem man ihre Längsachse der Wunde entsprechend dreht, und erleich- 
tert dann durch Hin- und Herbewegungen in der Richtung der Becken- 
achse den Austritt. Sind mehrere kleine Steine vorhanden, oder zerbrach 
ein grösserer, so entfernt man die einzelnen oder die Stücken, nach- dem man die Blase von der Wunde aus mit warmem Wasser ausgespült 
hat, am besten mit einem Steinlöffel, dem ich auch bei Kindern und 
Personen mit flachem Mittelfleische, bei denen man mit der hakenförmig 
umgebogenen Fingerspitze den Stein nach vorn drängen kann, vor der Zange den Vorzug gebe. 

Deuten Reibflächen auf die Gegenwart noch anderer Steine hin, 
oder hat man solche mit der Sonde bereits aufgefunden, dann müssen sie 
in derselben Weise entfernt werden. Schliesslich legt man das Gummi- 
rohr ein, das mittelst Bandstreifen an einem Leibgürtel befestigt und 
mit einer zeitweise eingeführten Feder von Gerinnseln gereinigt wird. 
Sein wesentlicher Nutzen besteht in dem erleichterten Harnabflusse, der 
sonst leicht durch Wundgerinnsel erschwert werden könnte, und in der 
Verhinderung einer Harninfiltration. 

Nachbehandlung. Der Pat. wird nach vollendeter Operation zu 
Bett gebracht. Sein Lager wird zunächst mit einem Stücke Makintosh- zeug überdeckt, auf welches ein zusammengelegtes, an der einen Seite 
aufgerolltes Betttuch zu liegen kommt. Ist dann die Stelle, auf welcher 
der Pat. grade liegt, vom Harne durchnässt, dann zieht man sie unter 
ihm vor, was häufig geschehen muss, um ihn reinlich und trocken zu 
halten. Dann reicht man eine volle Dosis Opiumtinktur in Gerstenwas- 
ser, legt einen warmen Flanelllappen über den Unterleib und lässt reich- 
lich Gersten- oder Gummiwasser trinken, aber feste Nahrung mit Aus- nahme von Milchreis oder leichten Mehlspeisen in den ersten drei bis vier Tagen meiden. Nach dieser Zeit gestattet man etwas Fleischbrühe und verbessert allmälig den Tisch. Von diesen allgemeinen Vorschriften muss man indessen zuweilen abgehen und schon ein bis zwei Tage nach der Operation Wein, selbst Branntwein verordnen. Bei einem alten Manne war der Verfall so bedeutend, dass ich ihn die Branntwein-Ei- gelbmixtur vom Anfange an reichlich musste nehmen lassen, der er nach meiner Ueberzeugung allein seine Genesung verdankte.
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Nach sechsunddreissig bis achtundvierzig Stunden kann man das 
Rohr entfernen, weil sich dann die Schnittränder glasirt haben und die 
Gefahr einer Harninfiltration kaum noch zu fürchten ist, wenn sich auch 
der Harn noch während der ersten vier bis fünf Tage durch die Wunde 
entleert. Um diese Zeit geht er oft plötzlich durch die Harnröhre ab, 
weil die Vorsteherdrüse durch entzündliche Thätigkeit anschwellt, und 

die Wunde verlegt, nimmt aber nach einigen Tagen, in denen die 

Schwellung wieder abzunehmen pflegt, seinen Weg von Neuem durch 
die Wunde, bis er allmälig an Menge geringer wird, und die Wunde 
am Ende von vierzehn bis achtzehn Tagen sich endgültig schliesst. Nur 

wenn die Steine aus Phosphaten bestanden, nimmt die Heilung wegen 

des gebrochenen Gesundheitszustandes öfter eine längere Zeit in Anspruch. 

Neigt die Wunde zum Absterben, so setzt man den Pat. auf eine sehr 

reichliche und gute Diät, giebt selbst Reizmittel und verbindet ihn 

örtlich täglich mit der Benzoötinktur. Bei langsamer Heilung empfiehlt 

sich Betupfen des Grundes der Wunde mit Höllenstein, bei Fistelbil- 

dungen der Galvanokauter. Nach der Heilung muss der Pat. sich noch 

längere Zeit einer konstitutionellen Behandlung unterwerfen, um einer 

Rückkehr der Erkrankung vorzubeugen. 

Der Serren - Sremscanit sei Kindern vor den Entwicklungsjahren 

ist jedenfalls eine der glücklichsten der grösseren Operationen. Die 

Ausführung ist dieselbe wie bei den Erwachsenen. Es ist aber zu beach- 

ten, dass die Harnröhre gewöhnlich grösser gefunden wird, als man 

in diesem Alter erwarten möchte, indem sie leicht eine Sonde Nr. 8 

oder 9 aufnimmt, dass das Mittelfleisch in Folge der Reizung und des 

Drängens sich gefässreicher zeigt, und dass, da die Vorsteherdrüse bei 

dem Kinde ein noch unentwickeltes Organ ist, die tieferen Schnitte in den 

meisten Fällen über diese hinaus in den Blasenhals sich . erstrecken. 

Der wichtigste Punkt indessen bleibt die hohe Lage der Blase, die mehr 

der Unterleibs- als der Beckenhöhle angehört. Man muss desshalb bei 

den tieferen Schnitten mehr als bei Erwachsenen die Messerspitze erhe- 

ben, und sich vor einem Ausgleiten derselben aus der Sondenfurche 

und vor Verletzungen des Raumes zwischen Mastdarm und Blase hüten. 

Ich habe verschiedene Male bei Spitalwundärzten beobachtet, dass sie, 

im Glauben in der Blase zu sein, die Zange in diesen Raum brachten. 

Solche Verletzungen sind um so leichter möglich, als bei Kindern die 

Theile sehr nachgiebig sind, und sich vor dem Messer oder Finger 

leicht herschieben lassen; der Finger dringt dann zwischen Schambein 

und Blasenhals oder in das lose Zellgewebe des Mastdarm - Blasenrau- 

mes ein, während der Wundarzt in der Blase zu sein meint, weil er 

die Harnröhre geöffnet hat, und Harn ausgeflossen ist. Diesen Uebel- 

ständen, die stets den Tod nach sich ziehen, kann man leicht vorbeu- 

gen, wenn man die Blase vorher mit warmem Wasser anfüllt, so dass 

sie sich mehr nach unten senkt. 

. Die ScHwiERIsKEITEN WÄHREND DES Serinschnitres können zwei- 

fache sein, und sowohl beim Eindringen in die Blase entgegentreten, als 

auch beim Erfassen und Ausziehen des Steins.
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1) Schwierigkeiten beim Eindringen in die Blase. Sie kommen hei 
Erwachsenen seltner vor, häufiger bei Kindern, können aber entstehen, 
wenn der Wundarzt vernachlässigt, die Messerspitze gut in der Son- 
denfurche zu halten, so dass sie abgleitet und in den Mastdarm - Blasen- 
raum eindringt, dessen Höhle dann für die Blase gehalten werden kann. 
Bei tiefem Mittelfleische und Anschwellung der Vorsteherdrüse lässt sich 
die Blase zuweilen schwer erreichen; doch wird man selten seinen Zweck 
verfehlen, wenn das Messer gut in der Furche hingeschoben und der 
Drüsenschnitt mit einem Gorgeret ausgeweitet wird, falls der Finger nicht 
in die Blase einzudringen vermag. ” 

Hat man nach Bloslegung der Sonde die Vorsicht versäumt, den 
Fingernagel in die Harnröhrenöffnung einzulegen, so kann der häufige 
Theil der Harnröhre quer durchgerissen, und der Blasenhals, der vor 
dem Finger zurückweicht, leicht aus der Wunde weggedrängt werden, 
so dass man nicht in die Blase kommt und grosse Schwierigkeiten hat, 
den richtigen Weg wieder zu finden. Es bleibt dann nichts übrig, als 
das Messer wieder in die Furche einzusetzen, vorsichtig gegen den 
Blasenhals hinzuschieben, diesen einzukerben, und dann den Finger- 
nagel in der Sondenfurche bis zur Blase hingleiten zu lassen. War aber 
die Sonde schon herausgezogen und gelang es nicht, sie von Neuem in 
die Blase einzuführen, dann dürfen unter keinerlei Umständen Versuche 
gemacht werden, ohne Leiter in die Blase eindringen zu wollen — dem 
der Pat. würde bestimmt daran zu Grunde gehen — sondern man steht 
von der Operation ab, und beginnt sie erst wieder, nachdem die Wunde 
geheilt ist. 

2) Schwierigkeiten beim Herausholen des Steines kommen häufiger 
als die vorhergenannten, besonders bei Erwachsenen vor, und zwar aus 
verschiedenen Ursachen; zunächst überall da, wo man wegen grosser 
Entfernung der Blase von der Oberfläche oder wegen einer eigenthüm- 
lichen Lagerung des Steines denselben mit dem Finger nicht zu errei- 
chen vermag. 

Liegt der Stein in dem unteren Blasengrunde, besonders bei alten 
und fetten Personen, mit tiefem Mittelfleische und vielleicht vergrösserter 
Vorsteherdrüse, hinter welcher jener sich einbetten kann, dann ist die 
Schwierigkeit nicht unbedeutend, lässt sich aber am besten dadurch un- 
gehen, dass man eine stark gebogene Zange einführt und vom Mast- 
darme aus mit dem Finger den Stein in ihr Bereich bringt. Einen ähn- 
lichen nützlichen Handgriff: den Unterleib einer stark gekrümmten Zange 
entgegenzudrücken, empfiehlt Key, wenn der Stein in der oberen Bla- 
sengegend über dem Schambeine, also ganz ausser der Achse des Schnit- 
tes, sitzt. 

Wird ein kleiner Stein durch die Falten der Blasenschleimhaut 
eingehüllt, und dadurch sein Erfassen gehindert, so muss man geduldig 
ausharren und mit dem Finger oder dem Steinlöffel ihn frei zu machen 
suchen; lässt er sich aber in dieser Weise nicht erreichen, so muss man 
sehen, ob man nicht mit der geöffneten Zange die Schleimhautfalten 
zurückschieben kann.
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Krampf der Blase kann dem Eindringen der Zange und dem Aus- 
ziehen des Steines ein solches Hinderniss entgegenstellen, dass man zur 
Erreichung seines Zweckes eine Gewalt anwenden müsste, die leicht 
eine Zerreissung der Blase zur Folge haben könnte. Unter diesen 
Umständen ist es jedenfalls besser nach Deschamps „ä deux temps“ 
zu operiren, d. h. erst nach einigen Stunden oder am andern Tage die 
Operation zu vollenden, wenn der Krampf vielleicht gehoben ist. 

Der Stein kann ferner zwischen /hypertrophirten Bündeln im Inne- 
ren der Blase so fest eingeschlossen liegen, dass er nur schwierig frei 
zu machen ist, am besten noch mit Hülfe des Löffels. Ist er aber ein- 
gekapselt, dann wird seine Entfernung entweder unausführbar oder im 
höchsten Grade gefährlich. Es ist desshalb Regel, im den Fällen, in 
denen man die Einkapselung hat diagnostiziren können, nicht zu operiren. 
Hat man aber in einem solchen Falle die Operation unglücklicher Weise 
begonnen, dann muss man sich von den Umständen leiten lassen. Ist 
die zur Kyste führende Oeffnung so klein, wie in Fig. 183 (8. 603), 

dann thut man am besten, von jedem weiteren Vorgehen abzustehen; 

ist sie dagegen grösser, dann kann man vielleicht nach Brodie mit 

einem geknöpften Bistourie die Oeffnung vorsichtig erweitern und den 

Stein dann in der gewöhnlichen Weise ausziehen. Doch bleibt ein sol- 

ches Verfahren immer gefährlich, weil die Schnitte leicht die Bauchhöhle 

eröffnen können, und wegen der Tiefe des Theiles schwierig. Ein Stein 

kann auch durch eine falsche Membran eingekapselt werden, wie ich 

bei einem Kinde beobachtete, dem ich bereits einen erbsengrossen Stein 

entfernt hatte, als ich noch mit dem Finger eine harte, unregelmässige, 

scheinbar von der Schleimhaut bedeckte Geschwulst fühlte, die an dem 

unteren Blasengrunde lag. Ich schabte mit dem Fingernagel und einem 

Steinlöffel die Decke durch, legte so den Stein blos und entfernte ihn 

mit der anhängenden Kyste. Die Haut, von der Dicke gewöhnlichen 

Schreibpapiers und röthlicher Farbe, ähnelte einer Schleimhaut und war 

aus organisirtem fibro-zellulärem Gewebe zusammengesetzt. Am achten 

Tage trat eine Nachblutung ein, doch wurde die Genesung vollständig. 

Form und, Grösse des Steines können ebenfalls Schwierigkeiten 

bereiten. Runde lassen sich schwerer entfernen, als längliche oder 

flache. Flache, scheibenförmige lagern sich leicht in den Blasengrund 

und fallen dann hinter die Vorsteherdrüse, wo sie mit den gewöhnlichen 

Zangen schwer zu fassen sind, weil diese über sie weggehen, während 

sie mit einem gekrümmten Löffel leichter entfernt werden können. Noch 

schwieriger sind sehr flache, breite oder die runden, eiförmigen, geästel- 

ten herauszuholen, wenn sie auch nicht sehr gross sind. Im Allgemei- 

nen jedoch kann man annehmen, dass mit der Grösse des Steines auch 

die Schwierigkeit seiner Entfernung wächst, weniger wegen der Enge 

des Beckenausganges, als wegen der geringen Ausdehnung, die man 

den Schnitten in der Vorsteherdrüse . geben darf. Hierher gehören die 

Steine, die über sechs oder acht Unzen wiegen, wenn auch Cheselden, 

Klein, und Andere noch funfzehn Unzen wiegende durch den Seiten- 

Steinschnitt entfernt haben. Steine über anderthalb Zoll im kürzesten 

Durchmesser lassen sich bei der gewöhnlichen Ausdehnung des Schnittes
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in der Vorsteherdrüse, d. h. von acht Linien in der Länge, nur sehr 
schwer entfernen, auch nicht, wenn die letztere durch den Finger beträcht- 
lich ausgeweitet ist. Beträgt der Durchmesser zwei Zolle und mehr, 
dann ist der Stein ohne Anwendung einer nachtheiligen Kraft kaum 
herauszuziehen. Viel kommt dabei allerdings auch auf die Form der 
Zangen an, wesshalb Liston’s Ausspruch gerechtfertigt ist, „dass es 
keinen verderblicheren Irrthum geben könne, als grosse Steine mit kur- 
zen, erbärmlichen Zangen ausziehen zu wollen.“ In diesen Fällen sind 
die früher erwähnten COoxeter’schen offnen Instrumente empfehlenswerth. 
Wenn der Stein durch den gewöhnlichen Seiten - Steinschnitt nicht zu ent- 
fernen ist, dann bleibt dem Wundarzte nur übrig, entweder die rechte 
Seite der Vorsteherdrüse von der Wunde aus zu spalten, oder den 
Stein in der Blase zu zertrümmern, oder den Mastdarmblasenschnitt 
auszuführen. 

Der Einschnitt in die rechte Seite der Vorstcherdrüse schaft einen 
beträchtlichen, gewöhnlich ausreichenden Raum, da sehr grosse Steine 
glücklicher Weise selten sin. Man führt unter Leitung des Zeige- 
fingers ein geknöpftes Skalpell in die Wunde ein und schneidet vorsich- 
tig mit Beachtung der wichtigen benachbarten Theile nach ab- und aus- 
wärts ein. Ich sah Liston dies Verfahren zwei Mal anwenden; der 
eine Pat. genas, der andere starb an einer diffusen Entzündung des 
Beckenzellgewebes. Ich selbst sah in einem meiner Fälle einen vor- 
trefflichen Erfolg. 

Die Steinzertrümmerung vom Damme aus ist jedenfalls ein gewag- 
tes Unternehmen, da wegen der Reizung seitens des hierzu erfundenen 
Instrumentes, und der Steintrümmer, sowie wegen der nothwendig eintre- 
tenden Verzögerung und Schwierigkeit, die Blase zu reinigen, ein tödt- 
licher Ausgang fast unvermeidlich ist. Ich halte es desshalb für sicherer, 
lieber in solchen Fällen den dritten Ausweg zu wählen und den Blasen- 
Mastdarmschnitt zu machen. Hat man aber von vornherein die ungewöhn- 
liche Grösse des Steines erkennen können, dann thut man besser für den 
Seiten-Steinschnitt gleich den hohen oder den letztgenannten zu wählen. 

Schwierigkeiten, durch den Bruch des Steines bedingt. Die Brüche 
des Steines sind zweierlei Art. Bei der einen bricht er, gleichviel ob 
harter oder weicher, in mehrere Stücke, oder es lösen sich gleichsam 
Splitter von ihm ab, wenn der Wundarzt aus Furcht, ihn wieder zu 
verlieren, die Zange zu fest zusammendrückte, oder wenn er bei 
grösserem Umfange desselben einige Kraft anwenden musste. In sol chen Fällen muss man mit kleineren Zangen die Stücke enifernen, 
dann die Blase mit warmem Wasser reichlich ausspülen, und die Höhle 
genau untersuchen, damit nichts zurückbleibt. Gewöhnlich zieht dieser 
Zufall keine üblen Folgen nach sich. 

Die andere Art besteht darin, dass Phosphatsteine, besonders die aus phosphors. Ammoniak-Magnesia, in Folge ihres lockern Gefüges und ohne Schuld des Wundarztes durch die Zange nicht in einzelne 
kleine Stücken zersprengt, sondern zu einer feuchten, weichen Gries- 

masse zerquetscht werden, deren grösste Stücke kaum Kirschkern- 
8r0sse erreichen. Es ist dies ein sehr unwillkommener Zufall, weil es
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ausserordentlich schwierig, wenn nicht unmöglich ist, die Blase von die- 
ser Masse vollständig zu reinigen, da sie zähe der Schleimhaut anhängt, 
und unter die Falten derselben sich lagert, wenn das Organ sich zusam- 
menzieht. So viel wie möglich sucht man durch den Löffel, das Uebrige 
durch reichliche Einspritzungen warmen Wassers zu beseitigen; das 
Zurückbleibende kann sich nach einigen Tagen, selbst noch nach zwei 
bis drei Wochen durch die Wunde entleeren. In solchen Fällen spritzt 
man so lange, als noch solche Masse austritt, durch einen Katheter 
täglich oder jeden zweiten Tag warmes Wasser in die Blase ein, das 
man durch die Wunde austreten lässt. Sollte die letztere bereits ver- 
heilt sein, dann behandelt man den Fall wie einen von Lithothrypsie, 
und wäscht die Blase jeden zweiten oder dritten Tag aus, wozu man sich 
eines Katheters mit grosser Oeffnung an seiner konkaven Fläche bedient. 

ZUFÄLLE WÄHREND DES STRInschnIeTes. — Besonders wichtig sind 
Blutungen, Verletzungen des Mastdarmes, der Harnröhrenzwiebel, und 
Verfeblen des häutigen Theiles der Harnröhre. . 

Blutungen können aus den oberflächlichen und tiefen Mittelfleisch- 
arterien und den Venen der Vorsteherdrüse oder anderen stammen. 

1) Blutungen aus der queren Dammarterie sind selten bedenklich, 
obwohl sie bei aussergewöhnlichkem Umfange des Gefässes beträchtlich 
werden können. ‚In diesen Fällen muss man sie unterbinden, wartet 
aber wo möglich damit bis nach Beendigung der Operation, weil beim 
Ausziehen des Steines die Schlinge leicht abgestreift werden könnte. 

2) Verletzungen der tieferen Arterien, der art. pudend. communis 
(interna) und der bulbo-urethralis sind weit ernsterer Natur und können 
selbst tödtlich werden, da nur bei sehr magern Personen und seichtem 
Mittelfleische in dieser Tiefe unterbunden werden kann, in den meisten 
Fällen nur Fingerdruck oder Ausstopfen der Wunde zulässig ist; nament- 
lich der erstere, genügend lange fortgesetzt, möchte noch das sicherste 
Mittel sein. South unterhielt ihn in einem Falle vierzehn Stunden, 
Brodie vierundzwanzig mit Erfolg. Der Fingerwechsel darf nur im 
dringendsten Falle, und dann sehr vorsichtig vorgenommen werden. Beim 
gewöhnlichen Verlaufe dieser Gefässe kommen diese Verletzungen sehr 
selten vor, sobald das Messer nicht zu sehr seitlich gerichtet und der 
Schnitt nicht zu weit nach aussen geführt wird; doch sind sie auch 
unter den Händen der geschicktesten Wundärzte, Home’s, Bell’s, 
Roux’s und Desault’s zu Stande gekommen. Key meinte die art. 
bulbo-urethralis würde stets bei dieser Operation durchschnitten; das 
ist aber, wenigstens was den Stamm des Gefässes anbetrifft, eine irr- 
thimliche Voraussetzung, wenn auch zweifellos die Harnröhrenzwiebel 
selbst und die Verzweigungen der genannten Arterie verwundet werden 
können, was aber keine stürmischen Blutungen im Gefolge hat. Ver- 
letzungen des Gefässstammes dagegen, wenn die Harmröhre höher oben 
geöffnet und das Messer zu zeitig nach der Seite gewandt wird, sind 

jedenfalls bedenklich. Bei abweichendem Verlaufe dieser Gefässe, wenn 
die Schamarterie in ihrem ganzen Laufe in der Beckenhöhle bleibt und 
längs der Seite des Blasengrundes und der Vorsteherdrüse zum Gliede 

steigt, können, ohne dass den Wundarzt der leiseste Vorwurf trifft,
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sehr leicht Durchschneidungen vorkommen, da die Erkennung vor der 
Operation ausser der Möglichkeit liegt. 

Wenn der Schnitt zu hoch oben beginnt, besonders wenn das 
Messer gleich anfänglich zu tief eingestochen wurde, können der Schwell- 
körper der Harnröhre und seine Gefässe verwundet werden. 

Als allgemeine Regel, ernste Blutungen zu vermeiden, kann die 
gelten, dass man den Schnitt tief beginnt. Das Geheimniss, bei dem 
Seiten - Steinschnitte den möglichst besten Erfolg zu erhalten, liegt eben 
darin, alle tieferen Schnitte so weit unten als möglich zu machen, so 
dass das Messer in die Furche mehr von unten nach oben als umge- 
kehrt eintritt. 

3) Venöse Blutungen stammen aus den oberflächlichen Venen oder 
denen der Vorsteherdrüse. Die ersteren bringen selten Störungen, 
obwohl in einem meiner Fälle ein beträchtlicher Blutverlust aus einer 
Vene entstand, die nahe dem oberen Wundwinkel fast unmittelbar unter 
der Haut, verlief; die letzteren beobachtet man namentlich bei älteren 
Leuten, bei denen diese Venen fast haemorrhoidalisch erweitert sind, 

Das Blut findet in beiden Fällen, auch wenn es aus Arterien 
stammt, leicht seinen Weg rückwärts nach der Blase, vermischt sich 
hier mit dem Harne, mit dem es dann ausfliesst, oder gerinnt, dehnt 
die Blase aus und veranlasst ein Gefühl von Schwerharnen. Bei oberfäch- 
lichen Blutungen unterbindet man je nach Erforderniss das Gefäss, bei 
tiefen aus der Vorsteherdrüse stopft man nach Einlegung eines Gummi- 
rohres die Wunde mit trocknen Lintstreifen aus oder tränkt diese mit 
einer Alaun- oder Eisenchloridlösung. Tritt das Blut in die Blase, erhebt 
sich diese über das Schambein, wird der Pat. bleich, ohnmächtig und 
kalt, so muss man, bevor man die Wunde ausstopft,. die Gerinnsel mit 
kaltem Wasser herausspülen, das Becken hoch legen, den Pat. kühl 
halten und stärkende Mittel anwenden. 

Verletzungen der Harnröhrenzwiebel sind nicht, selten und haben 
nach meiner Erfahrung ausser der etwas vermehrten Blutung keine 
besondere Bedeutung. In vielen Fällen legt sie sich so über den häu- 
tigen Theil, dass es kaum ohne Verwundung abgeht. Andrerseits, kan 
der Wundarzt auch dem entgegengesetzten Fehler verfallen, . und die 
Harnröhre jenseits ihres häutigen Theiles öffnen. Ich erinnere mich einer 
Leichenuntersuchung, bei der sich herausstellte, dass die Eröffnung jen- 
seits der Vorsteherdrüse stattgefunden hatte, während die Harnröhre 
unverletzt war. Der operirende Arzt war sonst ein sehr geschick- 
ter Mann, 

Der Mastdarm wird gewiss häufiger verletzt als man glaubt, 
entweder wenn die Sonde zu tief nach abwärts gedrückt wurde, oder 
der Mastdarm so ausgedehnt war, dass er sich über die Seiten der 
Vorsteherdrüse legte. Ich habe es auch gesehen, dass er durch den 
Finger durchbohrt wurde, während der Wundarzt ihn dem Messer aus 
dem Wege drücken wollte. Grösse und Lage der Verletzung entschei- 
den über die einzuschlagenden Wege. Mässige, tief unten, grade über 
dem After sitzende schliessen sich gewöhnlich, wenn die Wunde granu- 
lirt und der Harn seinen natürlichen Weg wieder aufsucht. Ausgedehn-
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tere dagegen und höher oben sitzende lassen die Bildung einer Blasen - 

Mastdarmfistel befürchten. In solchen Fällen spaltet man den Schliess- 
muskel von der verletzten Stelle aus nach abwärts, um die Wunde und 
den Darm zu einer Höhlung zu machen, die sich dann wahrscheinlich 
mit Granulationen füllen wird, so dass der Harn nicht mehr aus- 
treten kann. 

GEFAHREN UND 'ÜODESURSACHEN NACH DEM Sreisschsitie — Selbst 
bei sonst gesunden Personen ist der Steinschnitt immer eine gefährliche 
Operation, und wenn auch die Geschicklichkeit des Wundarztes, sowie die 
Art der Ausführung wesentlich auf den günstigen Erfolg einwirken, so 
hat doch der Zustand des Allgemeinbefindens, sowie die Anwesenheit 
oder das Fehlen organischer, besonders Nierenkrankheiten, und das Alter 
den allergrössien Einfluss (Brodie). Die Blasenverletzung an und für 
sich hat bei sonst gesunder Beschaffenheit des Organs und der Nieren 
keine üblen Folgen, was man aus den Fällen ersehen kann, in denen 
wegen eingedrungener Kugeln, abgebrochener Katheterspitzen ete. operirt 
werden musste. Beim Steinschnitfe dagegen ist nicht nur die Blase 
gewöhnlich in einem Zustande chronischer Reizung, auch die Nieren sind 
häufig erkrankt und grade diese Verhältnisse wirken nachtheiliger ein, 
wie alle andern. So kann es kommen, dass ein Wundarzt eine ganze 
Reihe unglücklich verlaufender Fälle bekommt oder durch glückliches 
Zusammentreffen günstiger Verhältnisse zwanzig bis dreissig Patienten 
hintereinander durchbringt, bis dann wieder verschiedene Todesfälle fol- 
gen, trotzdem dass in derselben Weise und mit derselben Sorgfalt 
operirt wurde wie früher. Lynn operirte fünfundzwanzig Patienten hin- 
tereinander mit Erfolg, so dass er schon glaubte im Besitze des Geheim- 
nisses zu sein,. wie man mit Glück den Steinschnitt machen müsste; „aber, 
fügte er hinzu, Gott strafte mich für diese Vermessenheit, denn ich 
verlor die nächsten vier Patienten.“ Liston machte innerhalb sechs 
Jahren den Steinschnitt vierundzwanzig Mal mit dem besten Erfolge; 

von siebenunddreissig Patienten, die er im University College Hospital 
operirte, verlor er fünf (1:72). Es war dies jedenfalls ein sehr gün- 
stiges Verhältniss, da die Patienten meistens Erwachsene, und viele Fälle 
ernster Natur waren. Sieben Patienten waren unter zehn Jahren alt, 
vierzehn über funfzig, darunter zwei achtzig Jahre alte, deren einer 
starb. Unter sechzig Jahren scheint Liston nur einen Pat. verloren 
zu haben, einen achtzehnjährigen jungen Mann, bei dem die rechte und 
linke Seite der Vorsteherdrüse gespalten werden musste und eine Harn- 
infiltration eintrat. Im Norwicher Krankenhause wurden achtund- 
dreissig Patienten hintereinander mit Erfolg operirt: unter 704 Fällen 
stellte sich aber das Sterblichkeitsverhältniss hier wie 1:7,75, bei Che- 
selden wie 1:10,75, im Thomas Hospital nach South wie 1:9,75; 
hier sind aber wahrscheinlich ein guter Theil Kinder darunter. Nach 
Brodie starben 1854 von neunundfunfzig in allen Londoner Hospitälern 
Operirten zehn, also fast 1:6. Coulson berechnete von 1743 in Eng- 
land ausgeführten Seiten - Steinschnittoperationen das Sterblichkeitsverhält- 
niss wie 1:6,93, in Frankreich wie 1:5,7 und in ganz Europa wie 

1: 5,14.
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Für die geringere Sterblichkeit bei Kindern sprechen zwei Gründe, 
Die Harnwege sind weniger entwickelt, und besitzen eine geringere 
Reizbarkeit als die der Erwachsenen, hauptsächlich aber ist der Ham 
weniger scharf, weniger reizend und weniger mit schlechten Auswurk- 
stoffen überladen, und desshalb weniger geneigt, Entzündung in den 
betreffenden Geweben zu erregen. 

Das Alter übt einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg aus; 
während der Steinschnitt im jugendlichen Alter eine erfolgreiche Opers- 
tion ist, wird er in den mittleren Lebensjahren eine gewagte und in 
den spätern gradezu eine ausserordentlich gefährliche. Im Norwich 
Hospital stellte er sich bei Erwachsenen vier Mal so tödtlich heraus 
als bei Kindern. Coulson fand in 2972 Fällen die Sterblichkeit unter 
zehn Jahren wie 1:13 und dann der Reihe nach in jedem folgenden 
Dezennium des Lebens bis zum achtzigsten Jahre wie 1:9; 1: 6;1:5; 
1:4; 1:83,65; 1:3,23; 1: 2,71. 

Die Rückwirkung der Operation auf den Körper kann gelegentlich 
den Tod veranlassen, wenn auch seit Einführung des Chloroforms nicht 
mehr so häufig wie vorher, entweder weil die Operation sich bedeutend 
in die Länge zog, oder weil der Körper bereits geschwächt war und 
durch Nierenkrankheiten, die vielleicht einen versteckten Charakter 
besassen, seine Widerstandsfähigkeit verloren hatte. 

Der Zustand der Nieren hat auf den Erfolg den gradesten Einfluss: 
bei gesunder Beschaffenheit derselben genasen die Patienten gewöhnlich 
— desshalb Kinder so häufig, weil bei ihnen Erkrankungen dieses Orga- 
nes selten vorkommen, trotzdem dass hier die Operation verhältnis- 
mässig ernster ist als bei Erwachsenen — bei krankhaften Zuständen 
dagegen, vor allen chronischer Pyelitis und granulärer -Entartung, ist 
der Tod die gewöhnliche Folge, auch wenn die Operation mit der gröss- 
ten Sorgfalt ausgeführt wurde. Erkennen lassen sich diese Zustände 
am Eiweissgehalte des Harmmes und der Gegenwart von Schleimeiter. 
Beträgt der Niederschlag des Eiweisses, nachdem es in einem Probe- 
gläschen durch Kochen oder Säuren zum Gerinnen gebracht ist, nur den 
zehnten Theil des untersuchten Harnes, dann ist der Fall noch leidlich 
günstig; er wird aber entschieden ungünstig, wenn jenes ein Sechstel 
ausmacht, obwohl ich auch hier noch Genesung habe eintreten sehen. 
Für gewöhnlich aber ist in solchen Fällen der Pat. zu diffusen Zell- 
gewebsentzündungen geneigt. 

Lange Dauer der Operation, selbst unter der Chloroformnarkose, 
ist gefährlich. Wenn es auch sicherlich nicht gerechtfertigt ist, hastig 
zu operiren, so bringt es doch unzweifelhaft Vortheil, mit so wenig 
Verzögerung vorzugehen, als es mit der Sicherheit des Pat. verträglich 
wird, selbst wenn er chloroformirt ist. 

Blutungen sind nicht so oft Todesursache, weder kurz nach der 
Operation noch in einer späteren Zeit, als man bei dem Gefässreich- 
thume der betrefienden Theile wohl vermuthen möchte, Doch können 
am sechsten, achten oder zehnten Tage nach der Operation bedenk- 
liche, selbst tödtliche Nachblutungen eintreten, die um so gefährlicher 
sind, als sie äusserlich gar nicht bemerkbar zu werden brauchen, weil
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das Blut seinen Weg in die Blase nimmt (8. 622). Ausstopfungen der 
Wunde mit Schwamm oder Lint, das mit einer Alaunlösung getränkt 
ist, genügen gewöhnlich zur Stillung, schlimmsten Falles muss man 
nach A. Dalrymple’s Rathe zum Glüheisen greifen, das in einem 

Falle, in dem am neunten Tage eine Blutung eintrat, vortreffliche 
Dienste leistete. 

Blasenentzündung ist nach meiner Erfahrung eine seltene Folge des 
Steinschnittes. Ich habe sie indessen zwei bis drei Tage nach der Ope- 
ration beobachtet, mit Empfindlichkeit über dem Schambeine und der 
Entleerung grosser Mengen eines zähen, klebrigen Schleimes. Lang 
dauerndes oder rohes Suchen mit der Zange nach dem Steine, oder Druck 
und Reizung durch das eingelegte Gummirohr pflegen als Ursachen vor- 
anzugehen. Die Erscheinungen können auch zu der falschen Annahme 
einer Entzündung des Becken-Bauchfelles verleiten. — Man setzt Blut- 
igel oberhalb des Schambeins, lässt reichlich Wasser trinken und spritzt 
die Blase mit warmem Wasser von der Wunde her häufig aus. 

Diffuse Zellgewebsentzündung des Beckens, besonders der Schichten, 
die rund um den Biasenhals herum, zwischen ihm und dem Mastdarme 
liegen und von hier aus unter dasBauchfell sich erstrecken, ist die häu- 
figste Todesursache. Diese Entzündung hat stets einen diffusen oder 
erysipelatösen Charakter, ist von einem schnell eintretenden Absterben 
der befallenen Theile gefolgt, und kaun aus zwei Ursachen hervorgehen: 
aus einer Infiliration mit Harn, wenn die Schnitte über die Drüse 
hinausgingen, und aus einer Quetschung und Zerreissung des Blasenhal- 
ses, der Vorsteherdrüse und der zwischen dieser und dem Mastdarme 
liegenden Gewebe, wenn das Ausziehen grosser Blasensteine wiederholte 
längere Versuche nöthig machte. 

1) Der Gefahr, über die Vorsteherdrüse hinaus zu schneiden, haben 
wir schon gedacht. Bei gewöhnlichen Steinen liegt die Nothwendigkeit 
dieser ausgedehnten Schnitte nicht vor; bei grossen kann der Wundarzt 
leicht, um Raum genug zu erhalten, unbedachtsamer Weise das Messer 
bis jenseits der Drüse führen, oder, wenn er in die rechte Seite ein- 
schneidet, den Schnitt leicht ein wenig zu viel verlängern, und so die 
umhüllende Binde oder die losen Zellgewebslager öffnen, die mit den 
Becken - und subperitonealen Schichten zusammenhängen, — Verletzungen, 
die, wie schon angeführt, am besten dadurch zu vermeiden sind, dass 
man den mässig grossen Einschnitt in die Drüse mit dem Finger oder 
einem Gorgeret ausweitet. Senkt sich dann der abfliessende Harn in 
die lockeren Zellgewebsmaschen ein, dann bildet sich sehr bald — gewöhn- 
lich innerhalb der ersten achtundvierzig Stunden, nach meiner Erfahrung 
nie nach dem dritten Tage — eine schnell auf die benachbarten Theile 

sich ausbreitende Entzündung mit folgendem Absterben aus. Der Pat, 

klagt über Schüttelfröste, denen trockne Hauthitze folgt, der Puls wird 
schnell, nach einiger Zeit intermittirend, die Zunge trocken und braun. 

Bald stellt sich Empfindlichkeit in der unteren Bauchgegend und den 

Lenden ein, die Därme werden tympanitisch aufgetrieben und der ganze 

Körper bedeckt sich mit einem profusen Schweisse; es tritt Schlucken 

ein, der Puls wird schwach und flatternd, und gewöhnlich erfolgt der 
40 Erichsen’s Chirurgie. II,
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Tod am vierten oder fünften Tage nach der Operation. In einigen Fällen treten die Erscheinungen der Bauchfellentzündung entschiedener hervor; doch ist sie, wie Brodie sehr richtig bemerkt, nicht das ursprüngliche Leiden, sondern wird erst später von dem Zeilgewebe aus übertragen, 
Die Behandlung wird nach den gewöhnlichen Grundsätzen geleitet, 

Ammonium, Wein oder Branntwein, soviel der Zustand des Pat. ver- 
trägt, und nährende Speisen, soviel er mag, vermögen allein das Leben 
zu erhalten. Brodie empfahl freie Einschnitte in das erkrankte Gewebe 
bis in den Mastdarm hinein. In einem Falle rettete er den Pat. dadurch, 
dass er ein gekrümmtes, geknöpftes Bistourie bis ans Ende der Wunde 
an der linken Seite des Blasenhalses einführte, durch die Mastdam- 
häute durchstiess und dann abwärts zog, so dass auch der Schliessmus- 
kel gespalten wurde. Es trat sofort Erleichterung ein. Jedenfalls war 
dies Verfahren rationell und verdient in ähnlichen Fällen Nachahmung. 

2) Diffuse Zellgewebsentzündungen nach Quetschungen oder Zer- 
reissungen während des Steinausziehens kommen nach meiner Meinung 
häufiger vor, als die durch Harninfiltration und sind ebenso tödtlich; 
besonders beobachtet man sie bei den Patienten, die durch Nieren- oder 
andere organische Erkranknngen zur Entstehung diffuser oder erysipelo- 
töser Entzündungen neigen. In Folge dieser, bei der Entfernung grosser 
Steine kaum zu vermeidenden Verletzungen wächst auch die Gefahr im 
graden Verhältnisse zur Grösse des Steines, so dass der Wundarzt in 
die unangenehme Lage kommt, entweder durch ausgiebige Schnitte über 
die Vorsteherdrüse hinaus eine Harninfiltration und Entzündung der 
Beckenbinden einzuleiten, oder mit kleineren Schnitten sich zu begnügen, 
aber dann bei der ungenügenden Oeffnung durch fortgesetzten kräftigen 
Zug mit der Zange Quetschungen und Zerreissungen zu veranlassen. 
Dazu kommt, dass grosse Steine auch auf eine lange Dauer des Leidens 
schliessen lassen, die wieder die Gegenwart von Blasen- und Nieren 
erkrankungen wahrscheinlich macht, so dass von vornherein die Prognose 
getrübt wird. Orosse (Norwich) hat eine auf 703 Fälle sich stützende 
Tabelle entworfen, welche deutlich den Einfluss des Gewichtes, d.h. der 
Grösse des Steines auf den Operationserfolg zeigt. Bei einem Gewichte 
von einer Unze und darunter war das Sterblichkeitsverhältniss 1: 11,25; 
bei einem Gewichte von einer bis zwei Unzen 1: 6,61; bei zwei bis drei 
Unzen 1: 2,18; bei drei bis vier Unzen 1:1,57 und bei vier bis fünf 
Unzen 1: 1,66. 

Die Erscheinungen dieser Entzündungen sind denen der vorher 
erwähnten ganz gleich, ebenso wie ‘die Behandlung dieselbe ist. 

Bauchfellentzündung kommt selten nach dem Steinschnitte vor, 
ausser als Folge der Ausdehnung einer Entzündung der Blase oder des 
Beckenzellgewebes oder der Beckenbinden auf die seröse Haut; den einen 
oder den andern dieser Zustände, besonders den letzteren findet man dann immer primär vor. 

. Absterben der Wundränder und langsame Heilung wird bei schwäch- lichen, kachektischen Personen gefunden, namentlich wenn die Steine 
aus Phosphaten gebildet sind. Hier verordnet man Reizmittel und örtlich
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die zusammengesetzte Benzoetinktur, später, um die Zusammenziehung 
zu erleichtern, Höllenstein oder Kantharidentinktur. 

MirrtERER SzeınscHhnree. — Man versteht darunter das Verfahren, 
den Stein durch einen Einschnitt in der Dammnaht, der sich hinter der 
Harnröhrenzwiebel bis in die Röhre erstreckt, zu entfernen. 

Die Geschichte dieses Verfahrens bringt einen Beleg für den Wech- 
sel in den ärztlichen Anschauungen, die, ähnlich wie in der Philosophie, 
Politik und in der Mode, gleichsam einen Kreisgang machen. Diese 
Operation wurde vor drei bis vier Jahrhunderten eingeführt und bis zur 
Mitte der vorigen geübt, dann aber nach Bekanntwerden der einfache- 
ren und sicheren Cheselden’schen Methode wegen der langsamen 
Ausführung, des ausserordentlichen Schmerzes und der bedeutenden 
Sterblichkeit bald. verlassen. In den letzten Jahren ist sie indessen wie- 
der in etwas veränderter Form aufgetaucht, und soll in dieser Vortheile 
vor dem Seiten - Steinschnitte haben. 

Die alte Operation, auch die „Marianische“ genannt — nach Ma- 
riano Santo, der sie beschrieben, aber nicht erfunden hat — oder 
die „Operation mit der grossen Geräthschaft“ wegen der vielen dazu 
nothwendigen Instrumente, wurde nach J. Bell in folgender Weise 
ausgeführt. Nach Einführung einer gefurchten Sonde in die Blase und 
Befestigung des Pat. in der gewöhnlichen Weise machte der Wundarzt, 
der vor dem Pat. sass oder kniete, in den Damm, aber nicht ganz in 
der Naht, die man für gefährlich hielt, sondern ein klein wenig links, 
einen Einschnitt, der dicht über dem After endigte, drang dann bis 
zum häutigen Harnröhrentheile vor, öffnete diesen auf der Sondenfurche, 
führte durch diese Oeffnung eine Sonde als Leiter in die Blase ein, 
zog das Messer und die gefurchte Sonde heraus und schob nun längs 
jener zwei Eisenstäbe — Konduktoren — ein, mit welchen der Blasen- 
hals und die Vorsteherdrüse angeblich ausgeweitet, aber besser gesagt, 
zerrissen wurden. Nach Entfernung dieser Konduktoren wurden die 
„Dilatatoren“ eingeführt, um die Oeffnung zu vergrössern, dann die 
Zange in die Blase gebracht und nun der Stein, wie es am besten ging, 
herausgeholt. 

Das Prinzip dieses Verfahrens war, den häutigen Harnröhrentheil' 
über dem After durch einen kleinen Einschnitt zu öffnen, den Blasenhals 
und die Vorsteherdrüse nicht auszuschneiden, sondern auszuweiten, oder 
um mit Le Cat kurz zu sprechen: kleiner Einschnitt, bedeutende Er- 
weiterung. 

Die Erfolge waren aber so unglücklich, dass diese Methode bald 
in Vergessenheit gerieth, und nur hier und da mit der einen oder der 
andern Abänderung wieder auftauchte. Vor sechs Jahren trat Allar- 
ton mit einer solchen hervor, die jetzt vielfältig geübt und von einigen 
erfahrenen Wundärzten hoch geschätzt wird. 

Operation. Der Anfang wie vorher; der Wundarzt sitzt vor dem 

Patienten, führt den linken Zeigefinger in den Mastdarm ein, um die 

Entfernung der Vorsteherdrüse von der Oberfläche zu messen und einen 

Leiter für das Messer zu haben, damit der Mastdarm nicht verletzt wird, 

und sticht dann ein Bistourie mit gradem Rücken einen halben Zoll 
\ 40*
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über dem After in die Mittellinie und ungefähr anderthalb Zoll tief ein 
so dass es wo möglich an der Spitze der Drüse in die Sondenfurche in. 
dringt. Auf dieser wird nun ein kleiner Einschnitt nach aufwärts gemacht, 
das Messer herausgezogen und dabei gleichzeitig der Hautschnitt ein 
wenig nach oben erweitert, Die Sonde bleibt jetzt der einzige Leiter 
in die Blase. Bis hierher ist zwischen der älteren Methode und der 
neuen nur der Unterschied, dass der Einschnitt genau in der Mittellinie 
gemacht wird. Auf der Sonde gleitet jetzt der Zeigefinger zur Erwei- 
terung der Drüse in die Blase; jene wird entfernt, die Zange einge- 
bracht und der Stein herausgezogen. Der wesentliche Unterschied mit dem 
Marianischen Verfahren liegt demnach darin, dass bei diesem in roher 
Weise durch Instrumente die Drüse und der Blasenhals erweitert, vesp. 
zerrissen wurden, während Allarton den Finger zur Ausweitung 
gebraucht. 

Mir scheint diese Methode bezüglich einiger Punkte vortheilhaft 
abgeändert werden zu können; ein Mal halte ich eine rechtwinklig gebo- 

Fie 1 gene Sonde für besser, wie sie 
g. 196. . u. Buchanan (Glasgow) eingeführt 

hat, deren Furche ungefähr einen 
Zoll über dem Winkel begimt 
und ziemlich bis zur Spitze reicht 
(Fig. 196). Ist diese in die Blase 
eingeführt, dann ruht ihr Winkel 
auf der Spitze der Vorsteher 
drüse, und kann vom Damme 
aus gefühlt werden; der Wund- 
arzt vermag also genau zu be- 
stimmen, wo er das Messer in die 
Furche einsenken muss, inden 
er es grade unter dem Winkel 
eindringen lässt. Bei der geboge- 
nen Sonde, die gleichzeitig die 

Harnröhre nach abwärts dem Mastdarme. nähert, ist dies nicht möglich, 
während die winklige diese nach oben drängt, also vom Darme entfernt und 
eine Verletzung desselben weniger möglich macht. Das Messer muss einen 
graden Rücken und eine nur zwei Zoll lange Klinge haben, damit man 
leicht die Tiefe beurtheilen kann, in welche das Messer eingedrungen 
ist. Auch halte ich es für besser, nach Eröffnung der Harnröhre einen 
schnabelförmigen Leiter längs der Furche einzubringen, und die Sonde 
vor der Ausweitung nicht zu entfernen, damit der Finger durch jene 
einen freien Weg gebahnt bekommt, längs der Sonde aber, die gleich 
zeitig die Theile steif macht und verhütet, dass die Blase vor dem Finger 
hergeschoben wird, langsam und in drehenden Bewegungen in die Blase 
eindringen und die Drüse ausweiten kann. Man hat vorgeschlagen, statt 
durch den Finger, durch Instrumente die Erweiterung vorzunehmen. Ich 
habe mit einem, von Coxeter nach dem Prinzipe eines zweiblättrigen 
Dilatators der weiblichen Harmröhre angefertigten Instrumente an Lei 
chen Untersuchungen angestellt, aber nicht gewagt, an Lebenden sie zu 

  

(Mittlerer Steinschnitt mit rechtwinkliger Sonde.)
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wiederholen, weil ich durch die Schraubenkraft dieselben tiefen Ver- 
letzungen des Blasenhalses zu erzeugen fürchtete, die bei der alten 
Marianischen Methode so tödtlich waren. Jedenfalls wäre die Anwen- 
dung dieser instrumentalen Hülfe geeignet, die neue Methode, ebenso 
wie die alte, in Verruf zu bringen. Die nöthige Ausweitung wird durch 
nichts sicherer und gefahrloser als durch den Finger bewirkt. 

VERGLEICHUNG DES SEITEN - STEINSCHNITTES MIT DEM MITTLEREN. — 
Beide Verfahren können noch nicht wegen ungenügenden statistischen 
Materials bezüglich des Sterblichkeitsverhältnisses in ihrer Gesammt- 
heit mit einander verglichen werden, wohl aber lassen sich die Punkte 
zusammenstellen, in denen die eine vor der anderen den Vorzug ver- 
dient, da, wie schon bemerkt, der Wundarzt nicht einer Methode 
ausschliesslich huldigen darf, sondern das Gute und das Schlechte einer 
jeden kennen muss, um in einem vorliegenden Falle angemessen handeln 
zu können. Es würde nicht wissenschaftlich zu nennen sein, entweder 
bei allen Steinkranken nur die Lithothrypsie anzuwenden, oder nur den 
Schnitt, und wenn auch im Allgemeinen der Seiten - Steinschnitt den Vor- 
zug verdient, so kann es doch auch Fälle geben, in denen der mittlere 
eine bessere Anwendung findet. 

1) Leichtigkeit und Einfachheit ist bei beiden Methoden ziemlich 
gleich; bei der einen wie bei der anderen haben tüchtige Wundärzte 
mitunter Schwierigkeiten gefunden, in die Blase einzudringen, die an 
und für sich selten sind. 

2) Blutungen kommen bei dem Medianschnitte kaum in Bedenken 
erregender Weise vor, wenn sie auch wohl zuweilen reichlich sind; bei 
dem seitlichen dagegen können arterielle sowohl wie venöse sehr stür- 
misch und gefährlich auftreten. Doch darf man dabei nicht vergessen, 
dass, abgesehen von dem selten vorkommenden unregelmässigen Ver- 
laufe einiger der hier in Frage kommenden Gefässe, bei etwas Sorg- 
falt diese Blutungen sich leicht vermeiden lassen. 

5) Verwundungen der Harnröhrenzwiebel sind bei beiden Methoden 
nicht ausgeschlossen, lassen sich aber bei dem Medianschnitte weniger leicht 

umgehen, weil zuweilen der häutige 'Theil von jener überragt wird, bes- 

ser beim seitlichen, bei dem das Messer tiefer unten und mehr von 

unten nach oben in die Furche der Sonde eindringt. Obwohl diese 

Verletzungen durch Blutungen selten gefährlich sind, so hat man doch 

tödtliche Ausgänge als Folgen beobachtet. 
4) Verletzungen des Mastdarmes kommen, ausser im ausgedehnten 

Zustande desselben, beim seitlichen Schnitte selten zu Stande, häufiger 

beim Schnitte in der Mittellinie. Beim Operiren an der Leiche kann 

man sich leicht überzeugen, wie nahe der Messerrücken an den in den 

Mastdarm eingeführten Finger kommt, und wie dicht, grade vor der 

Vorsteherdrüse, beide Finger an einander liegen, wenn man einen zwei- 

ten in die Wunde einbringt. 
5) Unterschiede in der Behandlung der Vorsteherdrüse bestehen 

nach meiner Meinung bei beiden Methoden mehr in der Einbildung als 

in der Wirklichkeit. Es wird allgemein festgehalten, dass man beim 

seitlichen Schnitte nur eine mässige Oeffnung in die Blase und die Vor-
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steherdrüse machen und diese dann mit dem Finger ausweiten soll, 
um Verletzungen der Kapsel und der Beckenbinden zu vermeiden. Nun 
lässt es sich allerdings nicht leugnen, dass beim Seiten - Steinschnikte 
diese Verletzungen leicht durch das Messer herbeigeführt werden kin- 
nen, die beim Medianschnitte gradezu unmöglich werden, sobald man 
nach Eröffnung der Harnröhre das Messer nicht mehr gebraucht, da 
man mit dem Finger die aponeurotische Kapsel nicht zu zerreissen ver- 
mag. Die Ausweitung oder, besser gesagt, die Zerreissung der Drüsen- 
substanz, die bei diesem Vorgange mehr oder weniger stets vorhanden 
ist, hat keine nachtheiligen Folgen. 

6) Gebrauch der Zange und Ausziehung des Steines. Bei Erwach- 
senen liegt die Hauptschwierigkeit des Steinschnittes weniger in dem 
Eindringen in die Blase als vielmehr in der Entfernung des Steines, 
eine Schwierigkeit, die mit der Grösse des letzteren wächst. Die Theile 
zwischen der Oberfläche und dem Blasenhalse müssen entweder ausgiebig 
eingeschnitten oder gequetscht und zerrissen werden, damit der Stein aus- 
treten kann, weil man durch einfache Ausweitung nie dazu kommen wird, 
Steine von anderthalb und zwei Zollen Durchmesser herauszuziehen. Das 

ist die schwache Seite des Medianschnittes, bei dem alle Handirungen in 
der Spitze des engen, von den Schambeinästen gebildeten Dreieckes vor- 
genommen werden müssen. Die Basis dieses Dreieckes wird durch eine 
wagerechte Linie dargestellt, die dem Niveau des häutigen Harnröhren- 
theiles entspricht, also nicht den breitesten Theil des Mittelleisches ein- 
nimmt, und von den queren Dammmuskeln und dem unteren Theile der 
tiefen Binde gebildet wird. Ausgefüllt ist es vom Mastdarme und den 
Theilen, die, an diesen angeheftet, ihn an jeder Seite unterstützen 
und eine querübergespannte starre Wand bilden, die sich nicht nieder- 
drücken lässt. Diese muss seitlich in das cavum ischio-rectum gespalten 
werden, wenn ein Stein von einiger Grösse zu entfernen ist. Die 
ausgedehnten Quetschungen und Zerveissungen der hier in Betracht kom- 
menden Gewebe waren es vorzüglich, welche die alte Marianische 
Methode in Verruf.brachten. - 

Es giebt beim Medianschnitte drei Punkte oder Flächen zwischen 
der Oberfläche und dem Inneren der Blase, welche sich hemmend dem 
Ausziehen des Steines entgegenstellen. Die erste bilden die queren 
Dammmuskeln und vielleicht noch der untere Theil der tiefen Mittel- 
fleischbinde. Beim Seiten-Steinschnitte wird sie gespalten und das 
cavum ischio-rechum geöffnet, so dass in der Länge der Basis des Drei 
eckes, dessen Seiten von den Sitz- und Schambeinästen gebildet werden, 
für die Zange und den Stein ein genügender Raum erlangt wird. 

Das zweite Hinderniss liegt in der Vorsteherdrüse; da aber diese 
sich ausweiten lässt, so ist es nicht besonders in Anschlag zu bringen. 

Das dritte, tiefste und wichtigste, liegt im Blasenhalse. Wir finden 
hier jenseits der Vorsteherdrüse einen schmalen, engen Ring, der an den Ausweitungen und Zerreissungen der Drüse keinen Theil nimnt, 
den eingeführten Finger fest umgreift und nur bis zu einer gewissen 
Grenze hin sich erweitern lässt. An Leichen habe ich ihn, wenn ich 
Dicht einreissen oder einschneiden wollte, nur so weit ausdehnen können,
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dass eben ein Stein von einem Zolle Durchmesser durchtreten konnte. 
Reisst dieser Ring bei der Steinextraktion ein, so können sehr gefähr- 
liche, selbst tödtliche Folgen entstehen. Aus diesen Gründen eignet sich 
der Medianschnitt nicht, wenn die Blase einen grossen Stein enthält. 
Nun würde allerdings in diesen Fällen nichts leichter sein, als ein 
geknöpftes Bistourie dem Finger entlang einzuführen und dann diese 
Gewebe nach aussen und unten in das cavum ischio-rectum hinein zu 
spalten. Aber damit kommen wir gleichzeitig in die Zustände des Sei- 
ten-Steinschnittes hinein. Eine ausgiebige Spaltung des Blasenhalses 
und der Vorsteherdrüse vermehrt die Neigung zur Blutung, öffnet die 
Binden, setzt den Pat. allen Gefahren eines schlecht ausgeführten Stein- 
schnittes aus und hebt mit einem Male das Grundprinzip des Median- 
schnittes auf: Ausweitung und nicht Einschneiden. Schneidet man aber 
nicht ein, dann zerreisst nicht nur die Vorsteherdrüse, — das würde 
unschädlich sein, — sondern auch der Blasenhals, möglicher Weise selbst 
die Basis der Blase, und das hat tödtliche Folgen. Harnfisteln blieben 
nach der Marianischen Operation gewöhnlich zurück. Es wird abzu- 
warten sein, ob das neue Verfahren darin glücklicher ist. Ich habe 
in drei Fällen eine langsamere Heilung als nach dem Seiten - Steinschnitte 
beobachtet. 

, Um also das Gesagte kurz zusammenzufassen: nach meiner Ansicht 
hat der Medianschnitt vor dem seitlichen den Vorzug, dass arterielle 

Blutungen und Verletzungen der Beckenbinden weniger leicht möglich 

sind, dass er aber wegen der geringen Oeffnung nur für gewisse Aus- 

nahmefälle passt und nicht den seitlichen Schnitt im Allgemeinen in den 

Fällen ersetzen kann, welche die Lithothrypsie nicht zulassen. 

Anzeigen für den mitlleren Schnitt. Diese Methode verdient Anwen- 

dung 1) bei schmalen, leicht fassbaren fremden Körpern. 2) Bei Stei- 

nen, die nicht über einen Zoll im Durchmesser haben und durch die 

Lithothrypsie wegen Reizbarkeit der Blase oder Schwäche des Patienten, 

der wiederholte Sitzungen nicht aushalten würde, nicht entfernt werden 

dürfen; ebenso bei kleinen Steinen, die in einer Tasche der Blase hinter _ 

der Vorsteherdrüse liegen. 3) Bei Anwesenheit mehrerer kleiner Steine. 

4) Wenn nach Vollendung der Lithothrypsie der Pat. nicht im Stande 

ist, die Stücken auszutreiben. 5) Wenn der Stein wegen seiner Grösse 

für die Zertrümmerung sich nicht eignet, aber ebensowenig für den Sei- 

ten-Steinschnitt, so könnte man vielleicht die erstere mit dem Median- 

schnitte vortheilhaft verbinden, indem man die Stücke des in einer 

Sitzung zertrümmerten Steines durch einen mässig grossen Einschnitt in 

der Mittellinie herauszöge. 6) Bei solcher Blutleere des Patienten, dass 

ein oder zwei Unzen Blutverlust leicht die nachtheiligsten Folgen haben 

könnten, da beim Medianschnitte der Blutverlust und das anhaltende 

Aussickern des Blutes nach der Operation entschieden geringer ist als 

bei der anderen Methode. 

Dass der Seiten-Steinschnitt bei Kindern eine der glücklichsten, 

vielleicht die glücklichste aller grösseren Operationen ist, haben wir schon 

früher hervorgehoben; es liegt demnach kein Grund vor, ihn mit einer
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anderen zu vertauschen, deren entschiedenere Vortheile noch nicht haben 
nachgewiesen werden können. 

Dorreuseier BrasenHausschniet Dururızen’s. — Er ist eine 
Abänderung des Medianschnittes.. Man macht einen halben Zoll über dem 
After einen queren Bogenschnitt durch das Mittelfleisch, dessen nach 
unten gerichtete Hälften auf jeder Seite gleich zwei Drittel der Entfer- 
nung zwischen After und Sitzbeinhöcker sind, und trennt die Weich- 
theile bis zum häutigen Harnröhrentheile, den man auf einer vorher ein- 
geführten gefurchten Sonde öffnet. Dann führt man das Doppellithotom 

(lithotome cache) längs der 
Furche ein, entfernt die 
Blätter entsprechend weit 
und schneidet während des 
Herausziehens des Instru- 
mentes die beiden seitli- 
chen Drüsenlappen nach 
ab- und auswärts ein 
(Fig. 197). Der Stein wird 
dann in der gewöhnlichen 
Weise entfernt. Jedenfalls 
verdient diese Methode 
die Aufmerksamkeit, die 
ihr in England geschenkt 

(Dupuytren’s doppelseitiger Steinschnitt.) \ ist. Die Vorsteherdrüse 
wird gleichmässig zu bei 

den Seiten in ihrem grössten Durchmesser gespalten; bei sorgfältiger 
Ueberwachung und Führung des Instrumentes geht die Verwundung 
über die nöthigen Grenzen nicht hinaus, die gemeinschaftliche Schamar- 
terie kann nicht verletzt werden und der Eingang in die Blasenhöhle 
wird in der gradesten und leichtesten Weise vermittelt. Beim Heraus- 
ziehen muss man die Konkavität des Instrumentes gut nach abwärts 
halten und den Handgriff niederdrücken. 

VEREINIGUNG DES DOPPELSEITIGEN UND MITTLEREN SCHNITIES. — 
Civiale hat zur Beseitigung der Vorwürfe, die den beiden Verfahren 
gemacht werden, eine Vereinigung beider vorgeschlagen. Ich habe öfter 
an Leichen in dieser Weise operirt und glaube, dass der Vorschlag 
werth ist, auch an Lebenden ausgeführt zu werden. Die Operation ist 
leicht in der Ausführung, die Gefahr durch Blutungen, Harnaustritt und 
Beckenentzündungen ist gering, und die Blase wird an dem der Ober- 
fläche nächsten Punkte geöffnet. Nach Einlegung einer rechtwinkligen, 
tief gefurchten Sonde wird die Harnröhre wie beim Medianschnitte geöff- 
net, das Doppellithotom mit nach abwärts gewandter Konkavität längs 
der Sondenfurche in die Blase eingeführt, und nachdem die Blätter des 
selben mässig geöffnet sind, herausgezogen, um die Vorsteherdrüse und 
die zwischen ihr und der Oberfläche liegenden Weichtheile zu spalten. 
Bei Steinen von gerirgem Umfange reicht ein mit einem geknöpften 
istourie nach einer Seite hin gemachter Schnitt aus. Man wird finden, 

dass der senkrechte Hautschnitt einen genügenden Raum schafft, wäh- 

Fig. 197. 
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rend der quere die Spannung und den Widerstand der tieferen Theile 
hebt, die bei dem gewöhnlichen Medianschnitte ernste Hindernisse für die 
Bewegungen der Zange abgeben. Wird die Drüse nach beiden Seiten 
in begrenzter Weise gespalten, dann ist reichlicher Raum vorhanden. 

Hoser Sremschuer. — So vortrefllich der seitliche und der 
mittlere Schnitt für Steine geringen Umfanges sich eignen, so wenig rei- 
chen sie für grössere aus, bei denen der „hohe Steinschnitt, sectio supra- 
pubica“ den Vorzug verdient. Zum Glücke werden grosse Blasensteine 
immer seltner, weil man gelernt hat, sie schon früh zu erkennen. Nach 
Crosse’s schon früher erwähnten Tabelle wogen unter 703 Steinen 
529 unter einer Unze, 119 ein bis zwei Unzen, 35 zwei bis drei, 11 
drei bis vier, 5 vier bis fünf und nur 4 darüber hinaus. Lässt man 
demnach den hohen Schnitt nur für die Fälle zu, in denen der seitliche 

wegen bedeutender Grösse des Steines ausgeschlossen werden muss, 
dann wird er nur selten Anwendung zu finden haben. Uytterhoeven 
vermochte in dieser Weise den, schon früher erwähnten Stein (8. 602) 
auszuziehen, der sich vollständig nach dem Blaseninneren gemodelt hatte 
und sonst in keiner Weise zu entfernen gewesen wäre. Der Pat. starb 
allerdings nach acht Tagen. Ausser diesen Fällen muss man aber auch 
dann zum hohen Schnitte greifen, wenn wegen rheumatischer Erkran- 
kungen der Hüftgelenke der Damm nicht genügend blosgelegt werden 
kann, oder wenn Krankheiten der betreffenden Theile hier jedes opera- 
tive Einschreiten verbieten. 

Operation. Nachdem ein Katheter in die Blase eingelegt und diese 
mit warmem Wasser langsam voll gefüllt ıst, damit sie sich über das 
Schambein erhebt, macht man von dem Knochen aus einen drei Zoll 
langen Hautschnitt in der Mittellinie nach. aufwärts, schneidet die Pyra- 
miden-Muskeln nahe ihrem Ursprunge quer durch, legt die weisse Linie 
frei, öffnet sie in der Nähe des Knochens und erweitert die Oeffnung 
etwas nach oben. Nach dem Zurückschieben des Bauchfelles wird 
das oberhalb des Schambeines gelegene Zellgewebe vorsichtig durch- 
schnitten, bis man den Katheterschnabel durch die Blase durchfühlen 
kann. Zum Vordrängen des vom Bauchfelle unbedeckten vorderen Bla- 
sentheiles hat man verschiedene, mehr oder weniger geistreich erfun- 
dene Instrumente angegeben, die aber alle entbehrlich sind, da ein ein- 
facher Katheter hinlänglich ausreicht. Enthält derselbe ein schneidendes, 
spitzes Stilet, so stösst man es durch die Blasenwand durch, ent- 
gegengesetzten Falles macht man auf der Katheterspitze einen Ein- 
schnitt, erweitert diesen mit einem geknöpften Bistourie nach abwärts, 
so dass der Finger einzudringen vermag, und entfernt den Stein mit 
der Zange. Um die leicht mögliche Harninfiltration der Wwundrän- 
der zu vermeiden, legten die alten Wundärzte vom Damme aus durch 
die häutige Harmröhre oder den Blasenhals eine Gegenöffnung zur Harm- 
entleerung an und komplizirten dadurch die Operation in bedenk- 
licher Weise. Besser ist es, einen elastischen Katheter in der Ham- 
röhre einige Tage liegen zu lassen, bis die Wunde, deren Ränder 
man aneinandergedrückt hält, sich einigermassen konsolidirt hat und 
Neigung zeigt, sich zu verschliessen. Bei einem zusammengezo-
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genen Zustande der Blase, der ihre tiefe Lage im Becken veranlasst 
und die Hebung derselben mit dem Katheter erschwert, können auch 
Bauchfellverletzungen vorkommen. 

Nach Humphry verlief die Operation unter 104 Fällen einmnd- 
dreissig Male tödtlich (1: 3,12), hauptsächlich wegen Bauchfellentzin- 
dung und Harnerguss; Souberbielle, der diese Operation besonders 
vertheidigt, verlor von je drei Patienten einen. Der allgemeine Erfolg 
ist nicht sehr befriedigend, ein genauer Vergleich mit dem Seiten-Stein- 
schnitte bezüglich des Sterblichkeitsverhältnisses lässt sich schon aus 
dem Grunde nicht gut anstellen, weil der hohe Steinschnitt in vielen 
Fällen ausgeführt werden musste, in denen die Grösse des Steines ein 
anderes Verfahren nicht zuliess. 

STEINZERTRÜMMERUNG. 

Unter Steinzertrümmerung, Lithothrypsie (Lithotrity),, versteht man 
das neuere Verfahren, durch welches der Stein zertriümmert wird, damit 
die Sticken entweder durch die Harnröhre von selbst abgehen oder von hier 
ausgezogen werden können. Abgesehen von rohen und unvollständigen, zu 
verschiedenen Zeiten unternommenen Versuchen, hat man diese Methode 
erst seit 1818 ernstlich in Erwägung gezogen. Um diese Zeit begannen 
Civiale, Amussat, Leroy Instrumente anfertigen zu lassen, die 
zwar noch unvollkommen waren, aber doch einen Stein in der Blase zu 
zermalmen vermochten. Von jetzt an wurde die Methode sehr schnell 
ausgebildet, die geistreichen mechanischen Verbesserungen, die Weiss, 
Heurteloup, Costello, Charri&re anbrachten, verliehen den Instru- 
menten eine sichere Wirkungskraft. Hauptsächlich aber ist diese Ver- 
vollkommnung in Frankreich den Arbeiten von Civiale und Amus- 
sat, in England denen von Brodie zu verdanken. Um die Litho- 
thrypsie in der rechten Weise auszuführen, genügt es nicht nur, dass 
der Wundarzt die allgemeinen Grundzüge des Verfahrens gründlich kenat, 
er muss auch mit allen Einzelnheiten des Instrumentes, mit seiner Kon- 
struktion und seinem Gebrauche, ebenso wie mit jedem einzelnen Theile 
der Harnwege genau bekannt sein, und kann auf dieses Studium, auf das 
Bekanntwerden mit all’ den Einzelnheiten nicht Zeit genug verwenden, 
wenn er glückliche Erfolge damit erzielen will. 

Vorbereitung. Vor allen muss man auf das Allgemeinbefinden 
achten, die Darmthätigkeit und Verdauung regeln, besonders aber jede 
Reizung der Harnwege oder ihrer Nachbarschaft in der gewöhnlichen 
Weise vorher beseitigen, Vorschriften, die bei der Lithothrypsie von noch 
grösserem Werthe sind, als bei dem Steinschnitte, weil man hier stets 
erwarten kann, dass eine schon vorhandene Reizung oder Entzündung 
der Blase durch das Instrument, die scharfen Splitter und ihren Durch- 
gang durch die Harnröhre noch gesteigert wird, während bei dem 
Schnitte auf ein Mal die Ursache der Reizung entfernt wird. Man muss 
desshalb den Zustand der Blase vor der Operation gründlich untersuchen, 
und lieber von ihr abstehen, wenn dieser ungenügend ist. Wir kommen 
später auf die Anzeigen und Gegenanzeigen der Steinzertrümmerung 
zurück. Wir wollen hier nur erwähnen, dass bei Anwesenheit eines
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mässig grossen, einzelnen, nicht zu harten Steines, bei gesunder, nicht 
überempfindlicher Beschaffenheit der Harnwege und bei mittlerem Lebens- 
alter die Lithothrypsie stets leicht in der Ausführung und glücklich im 
Erfolge ist. Zur Vorbereitung genügen hier einige Tage Ruhe und Rei- 
nigung des Darmes. Bei grosser Empfindlichkeit der Theile gegen das 
Instrument stumpft man sie erst dadurch ab, dass man jeden zweiten 
Tag eine grosse Sonde einführt. 

Operation. Man gebraucht dazu folgende Instrumente: 

zur Untersuchung der Blase, besonders zum Auffinden kleiner 
Stücken eine gewöhnliche stählerne Sonde mit kurzem Schnabel, die 
hohl sein muss, damit man, ohne das Instrument zu wechseln, die Blase 
nach Belieben füllen kann; 

eine metallne Spritze mit langem Stempel, welche in die hohle 
Sonde passt; 

verschiedene silberne Katheter, welche entweder grosse Oeffnungen 

an der Seite, oder nur eine an der Konvexität, oder nur eine an der 

Konkavität, nahe der Spitze, haben, statt des Drahtes mit einem elasti- 

schen Bougie versehen sind und an die Spritze befestigt werden können. 

Der Steinzertrümmerer selbst, aus gut gehärtetem Stahle gefertigt, 

muss im Stande sein, ein Wallnuss-grosses Stück Sandstein zu zer- 

quetschen, und eine Dicke haben, dass er von der Harnröhre leicht 

aufgenommen wird; der männliche ebere Arm ist gezähnt, der weibliche 

untere schnabelförmig und bei einigen Instrumenten mit einer ovalen 

Ocffnung versehen, durch welche die Stückchen durchgedrängt werden, 

damit sie sich nicht zwischen den Armen verfangen und deren Schlies- 

sung hindern. Das Instrument muss aus einer soliden Stahlstange her- 

ausgearbeitet sein, und nicht, wie einige Instrumentenmacher thun, aus 

einer Stahlplatte, deren Ränder umgeschlagen werden; diese letzteren 

sind grossen und harten Steinen gegenüber unzuverlässig, während den 

ersteren kein Stein widerstehen kann. 
Bei Civiale’s Instrumente ist der weibliche Arm nicht gefenstert, 

sondern schaufel- oder löffelförmig, und der männliche entweder viel 

schmaler als der weibliche, oder fast ebenso breit; die erstere Form 

passt für mässig grosse Steine, die andere zur Zermalmung der Stücke 

und zum Ausziehen des Detritus. 
Ausser diesen Instrumenten gebraucht man gelegentlich noch einen 

kleinen Lithothrypter, um Stücke in der Harnröhre zu zermalmen und 

andere dem Civiale’schen Harnröhrenlöffel ähnliche Instrumente. 

Ob man Chloroform anwenden soll oder nicht, darüber herrscht 

noch eine grosse Meinungsverschiedenheit. Die einen halten es für nach- 

theilig, weil die Empfindungen des Pat. den Wundarzt bei seiner Arbeit 

mit dem Instrumente leiten und vor Verletzungen schützen sollen. Ich 

kann dem nicht beistimmen, da nicht die Empfindung des Pat., sondern 

die eigne die beste Leiterin ist. Obwohl bei richtigem Gebrauche des 

Instrumentes diese ganze Operation fast schmerzlos ist, kann es doch 

Fälle geben, in denen übergrosse Empfindlichkeit des Pat. oder Reiz- 

barkeit der Harnwege die Operation erschweren oder unmöglich machen.:
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In solchen Fällen ist die Chloroformnarkose eine wesentliche Bedingung für die glückliche und leichte Vollendung der Operation. u 
Abschnitte der Operation. Man kann drei derselben annehmen: Einführung des Instrumentes, Suchen und Erfassen des Steines, Zer- malmung desselben. 
1) Einführung des Instrumente. Man lagert den Pat, auf eine harte Matratze und erhebt, wenn er sehr kräftig oder die Vorsteher- drüse beträchtlich erweitert ist, das Becken durch ein untergelegtes 

festes Kissen, damit der Stein mehr nach dem hinteren Blasentheile rollt. Der Wundarzt steht an der rechten Seite, bringt die hohle Sonde oder den Katheter ein, entleert die Blase und spritzt dann vier bis acht Unzen warmes Wasser ein, um durch die folgende Ausdehnung die Schleimhautfalten zur Ausgleichung zu bringen, damit sie nicht vom Instrumente erfasst oder von den Splittern verletzt werden. Hat man 
den Stein in seiner Lage aufgefunden, dann zieht man die Sonde aus und führt den Lithothrypter ein, der übrigens gleich eingebracht werden 
kann, wenn der Pat. noch genug Harn in seiner Blase zurückzuhalten vermag. Grade Instrumente, mit scharfer Krümmung kurz vor dem Schnabel, erfordern beim Einbringen einige Geschicklichkeit.: Der Wund- 
arzt hat dabei sein ganzes Augenmerk auf die Richtung und Lagerung des Schnabels zu richten, und die Bewegungen des Handgriffes ganz von diesem abhängig zu machen, besonders in der Schambeingegend. Um Ver- letzungen der Harnröhre zu vermeiden, muss sich der Schnabel unter 
dem Bogen gleichsam. durchwinden, darf aber nicht zu plötzlich nach vorwärts gestossen werden. Das Instrument wird fast parallel zum 
Unterleibe eingeführt, indem man den Penis zwischen dem Zeige- und mittleren Finger der linken Hand hält und über das Instrument weg- 

Fig. 198. schiebt. Allmälig bringt man es aber 
in eine gradere Stellung und senkt 
den Griff zwischen die Oberschenkel, 
sobald die Spitze unter dem Scham- 
bogen durchgeht (Fig. 198). — Uebri- 
gens muss das Schraubenwerk gut 
eingeölt sein, damit die Bewegungen 
glatt vor sich gehen. 

2) Erfassen des Steines. Gewöhn- 
lich bleibt der Stein da liegen, wo 
man ihn bei der Sondenuntersuchung 
gefunden hatte. Grosse Steine liegen 
meistens in der Tiefe und nahe dem 
Blasenhalse, kleine am gewöhnlichsten 
rechts oder im unteren Grunde. Hat 
sich der Stein in eine Tasche oder Ver- 
tiefung eingelagert, so sucht man ihn vom Mastdarme aus dem Instrumente zu nähern und hebt das Becken durch untergeschobene Kissen noch höher, damit er mehr nach der hinteren Fläche rollt. Brodie mahnt dringend ab, den Lithothrypter als Sonde zum Steinaufsuchen zu benutzen, weil der Pat. dabei bedeutende Schmer- 

  

(Einführung des Lithothrypters.)
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zen hat, die Blase gereizt wird, der Harn sich entleert und der Stein 
dann schwer zu fassen ist. Man kann in zweierlei Weise des Steines 

Fig. 199. 

  

(Erfassen des Steines.) 

habhaft werden. Brodie empfiehlt, mit dem weiblichen Arme durch 
leichten Druck eine konische Vertiefung im unteren Blasengrunde zu 
erzeugen und, während der männliche mit dem Fig. 200. 
Daumen zurückgezogen wird, die Spitze des In- 
strumentes leicht gegen den Stein hinzuneigen, 
den man durch ein leichtes Rucken oder Schüt- 
tern zwischen die Arme zu bringen sucht, und 
dann den männlichen vorzuschieben, um jenen fest- 
zuhalten (Fig. 199). Bei diesem ganzen Vorgehen 
darf der weibliche so wenig wie möglich bewegt 
werden. In dieser Weise kann der Stein oft 
schon beim-ersten Versuche gefasst werden, doch 
machen namentlich runde mehr Mühe, weil sie 

leicht zwischen den Armen herausgleiten. Civiale 

wendet, wenn er den Stein fühlt, die Spitze des 

Instrumentes behutsam gegen die entgegengesetzte 

Seite der Blase, öffnet die Arme und kehrt sie 

nun gegen den Stein. Gleichviel welches Verfah- 

ren man befolgt, stets muss man alles Rauhe und 

Unnütze in den einzelnen Bewegungen sorgsam 

meiden. Kann man den Stein nicht fassen, ihm 

auch nieht durch Bewegungen oder durch Herum- 

gehen des Pat. eine passendere Lage geben, dann 

steht man lieber von der Operation ab, als dass 

man durch wiederholte und fruchtiose Versuche 

die Blase reizt und entzündet. 
3) Zermalmung des Steine. Hat man den 

Stein gefasst, so bringt man ihn in die Mitte der 

Blase und geht nun mit Sorgfalt und Umsicht an 

die Zertrümmerung (Fig.-200. Mit Civil Ge immerung) 

verbessertem Instrumente kann man kleine Steine 

oft schon durch den blossen Handdruck ohne Benutzung der Schraube 

zermalmen. Bei dem gewöhnlichen lässt man die Schraube nicht plötzlich 
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und kräftig wirken, sondern allmälig durch eine Reihe kurzer, scharfer 
Drehungen, so dass fast erschütternde Bewegungen entstehen und der 
Stein mehr zerbröckelt als auseinanderspringt. Ist dies geschehen und 
der Pat. nicht angegriffen, dann kann man die Arme von Neuem öffnen 
und ein Stück nach dem anderen in derselben Weise zerkleinern, so dass 
zuweilen in einer Sitzung der ganze Stein zermalmt wird; gewöhnlich 
aber sind mehrere erforderlich, weil eine Sitzung nicht zu lange ausge- 
dehnt werden darf und die lang fortgesetzte Berührung des Instrumentes 
mit der Blasenhöhle entschieden nachtheilig is. Es entwickelt sich in 
solchen Fällen eine bedeutende Reizung oder ein atonischer Zustand die- 
ses Organes, deren Ausgang asthenische Entzündung und Pyaenie sein 
kann. Je kürzer daher die Sitzung, desto besser der Erfolg. Die erste 
sollte nie über zehn Minuten ausgedehnt, die Anberaumung der übrigen 
von dem Zustande des Steines und der Blase abhängig gemacht werden, 
sowie von der Reizung, die das Instrument selbst veranlasst. Gewöhn- 
lich genügt es, wenn man in der ersten Sitzung den Stein einfach zer- 
bricht, die Zerkleinerung der Stücke aber den folgenden überlässt. Man 
bringt dann den Pat. zu Bette, hält ihn warm und lässt ihn vierundzwar- 
zig Stunden lang auf dem Rücken liegen, reichlich Wasser trinken und 
in der Rückenlage in ein Glas harnen, damit er nicht aufzustehen oder 
sich vorn überzubeugen braucht, weil sonst die Steinstücken leicht gegen 
den Blasenhals fallen, hier festgehalten werden und bedeutende Reizung 
und Schmerzen veranlassen. Ein grosser Theil des Erfolges hängt von 
der Schonung ab, mit der man in der ersten Sitzung operirt, und von 
der Sorgfalt, die man dem Pat. die ersten zwei Tage widmet. 

Bevor man das Instrument aus der Blase zurückzieht, muss man 
genau an den äusseren Merkzeichen nachsehen, ob auch die beiden 
Arme genau an einander liegen. Würde man das versäumen und der 
männliche wegen zwischenliegender Stückchen nicht anschliessen, 50 
könnte beim Herausziehen der Blasenhals oder die Harnröhre arg ver- 
letzt werden. 

Nach der Zermalmung pflegt in den ersten vierundzwanzig Stunden 
nur wenig Detritus entleert zu werden, wohl aber nachher, zuweilen bei 
jedem Harnen in beträchtlicher Menge. Geschieht es aber nicht, dann 
muss man ein Instrument mit ausgehöhltem weiblichem Arme einführen, 
die Höhlung anfüllen, beide Arme schliessen und nun wieder ausziehen. 
Dabei hat man sich aber in Acht zu nehmen, dass man nicht ein grosses 
Stück fasst, weil bei gleichzeitiger Anfüllung des Löffels mit Detritus 
die Arme nicht ordentlich schliessen und somit dem Herausziehen Schwie- 
rigkeiten bereiten würden. Man thut dann gut, das Instrument wieder 
zurückzuschieben, zu öffnen und durch Hin- und Herbewegen des män- 
lichen Armes oder durch leises Daraufklopfen zu entleeren. Wenn $tein- 
stücke hinter der Vorsteherdrüse liegen, so wandte Civiale die konkave 
Fläche des Instrumentes nach abwärts und erfasste den Stein in dieser 
Stellung, wobei allerdings die Schleimhaut leicht einzuquetschen ist. 

Nach jeder Sitzung, mit Ausnahme der ersten, muss man die Blase 
durch einen fast graden, starken, an der konkaven Fläche mit einer 
grossen Oeflnung versehenen Katheter mit warmem Wasser ausspülen.
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Dieser Katheter wirkt durch seine grosse Oeffnung gleichzeitig wie ein 

Löffel, so dass sich durch ihn grössere Mengen von Detritus entleeren, 

als wenn er an den Seiten oder an der konvexen Fläche Oeffnungen hat. 

Um die feineren Massen zu entleeren, bedient man sich eines Doppel- 

Katheters, dessen Spitze gegen den unteren Grund gerichtet, und 

in dessen eines Rohr Wasser eingespritzt wird, das durch das andere 

abfliesst und jene feinen Massen herausschwemmt. 

Geht Alles gut, dann kann die zweite Sitzung der ersten nach 

fünf bis sechs Tagen folgen, die übrigen in Zwischenräumen von drei zu 

fünf Tagen. Jede einzelne muss kurz sein und nicht fünf bis acht Minu- 

ten überschreiten. 

Glaubt der Wundarzt, die Blase gereinigt zu haben, dann muss er 

. mit einer kurzschnabligen oder einer hohlen Sonde noch ein Mal eine 

genaue Untersuchung anstellen und auch das kleinste Stückchen, was er 

etwa noch findet, entfernen. 

Während der ganzen Behandlung suche man durch geeignete 

Mittel jede Reizung niederzudrücken , halte desshalb den Pat. im 

Bette, lasse nur eine mässige Diät zu, gestatte aber reichlich milde 

Getränke, Gersten- oder Sodawasser oder Milch, und gebe, wenn nöthig, 

Opium oder Bilsenkraut. 
Der Grad der entstandenen Reizung nach der Operation ist ver- 

schieden. Hatte der ganze Stein viel Schmerz und Reizung hervorge- 

bracht, dann kann nach der Zertrümmerung desselben eine Linderung 

eintreten, die vielleicht dadurch erklärlich -wird, dass die Stücke über 

eine grössere Fläche verbreitet sind, dass sie dadurch weniger direkt 

auf eine Stelle allein drücken und einen geringeren örtlichen Reiz 

hervorbringen. In anderen Fällen tritt aber erst nach der Operation eine 

stärkere Reizung hervor, deren Grad allerdings viel von der Nachbe- 

handlung abhängt, indem sie bei Beobachtung der vorher gegebenen 

Regeln und Opium- oder Belladonnaeinspritzungen nur mässig bleiben, 

sich aber im höchsten Grade steigern wird, wenn der Pat. umhergeht 

oder stehend oder vorn übergebeugt harnt, weil dann einzelne Stücken 

in den Blasenhals oder noch tiefer in die Harnröhre getrieben werden. 

Unter diesen Umständen tritt halbstündlich oder öfter ein Harnzwang ein, 

der Pat. drückt sich einige Tropfen heraus, der Blasenhals zieht sich 

über die rauhen, scharfen Stücken zusammen, der Puls wird schnell, die 

Haut heiss und feucht, die Zunge trocken, der Harn gering, hoch gefärbt 

und vermehrt vielleicht noch die vorhandene Reizung; wird dem Pat. 

nicht bald Erleichterung verschafft, dann kann eine nervöse Erschöpfung 

und selbst der Tod folgen. In solchen Fällen ist keine Zeit zu verlie- 

ven; man chloroformirt den Pat., spritzt schwache Belladonnalösung ein 

(gr. j auf 5jv Wasser), führt den Lithothrypter mit löffelartigem weiblichem 

Ärme ein, zerkleinert die Stücken so viel wie möglich, entfernt den 

Detritus und spült die Blase aus. Dies oder der Steinschnitt sind dann 

die einzig anwendbaren Verfahren. Die Erleichterung nach Entfernung 

der grösseren winkligen Stücke ist eine auffallende. 

ZUFÄLLE NACH DER STEINZERTRÜMMERUNG. —— Es sind hier die 

auszuschliessen, die durch Sorglosigkeit oder übermässige Kraftanwendung
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des Wundarztes entstehen: Zerreissungen der Harnröhre oder der Bla- 
senhäute, oder die durch Brechen oder Biegen des Instrumentes veran- 
lassten, die nie vorkommen könnten, wenn das letztere vorher immer 
genau geprüft würde, 

Einkeilung eckiger Steinstücke in die Harnröhre ist ein gefährlicher 
und schmerzlicher Zufall, der nicht nur Anlass zu einer bedeutenden ött- 
lichen Reizung giebt, die vielleicht in eine Entzündung der Blase und 
Abszessbildung übergeht, sondern auch Schüttelfröste und nervösen 
Verfall im Gefolge hat, und entsteht, wenn entweder der Wundarz 
in der ersten Sitzung zu vielerlei Versuche machte, oder wenn der 
Pat. nach der Operation im Stehen harnte. Besonders gern setzen sich 
die Stücke in der Zwiebel fest und können dann durch Erregung einer 
bedeutenden örtlichen und konstitutionellen Störung mit irritativem und 
asthenischem Typus selbst Todesursache werden. Die stets nothwendige 
Entfernung dieser Stücken kann in verschiedener Weise erfolgen. Am 
häufigsten lassen sie sich durch einen Katheter mit offnem Ende, das jene 
aufnimmt, in die Blase zurückstossen, durch den man auch Wasser zu 
demselben Zwecke einspritzen kann: Kommt man damit nicht zum Ziele, 
so ist vorgeschlagen worden, mit einem kleinen Steinzertrümmerer das 
Fragment in der Harnröhre selbst zu zerkleinern, was allerdings sehr 
gewagt ist, weil man leicht die Schleimhaut mitfasst. Das Beste scheint 
mir, den Stein entweder auszuziehen oder durch den Dammschnitt zu ent- 
feınen, das Erstere mittelst einer Harnröhrenzange oder Civiale’s Löf- 
fel, das Letztere, wenn er zu tief sitzt und gefährliche Erscheinungen 
veranlasst, indem man vom Damme aus direkt auf ihn einschneidet, In 
diesem Falle sieht man sich vielleicht auch veranlasst, den Schnitt etwas 
zu verlängern und die Blase mit einem Löffel vom - Detritus zu befreien. 

Chronische Erweiterungen der Vorsteherdrüse alter Leute erschweren 
nicht nur die Einführung des Instrumentes, sondern auch die Entfernung 
der Steinstücke. Doch geben sie keine Gegenanzeichen ab, da nach Zer- 
kleinerung des Steines die Blase mittelst des Löffels gereinigt werden 
kann, oder nach P. Crampton’s Rathe dadurch, dass man aus einer 
eigenthümlich konstruirten, mit einem Stopfer versehenen Flasche die 
Luft auszieht, mit einem vorher eingeführten Katheter in Verbindung 
bringt und dann den Hahn öffnet, so dass nun Harn und griesige Masse 

in den luftleeren Raum eingetrieben werden. 
GrrFARREN DER Liruorueypsie. — Die Hauptgefahren bestehen im 

Eintritte einer asthenischen Blasenentzündung, Atonie der Blase, Nieren- 
reizung oder Pyaemie, mit starker konstitutioneller Störung niederen 
Grades. 

Blasenentzündung kann eine Folge der gesteigerten Reizung sein. 
Sie entsteht zuweilen in den früheren Stadien der Operation, wenn grosse, 
eckige Stücke die Blase reizten, geht aber zurück, wenn diese zerklei- 
nert sind. Hält sie aber an, dann zeigt sie bald eine asthenische 
Form und kann unter typhoiden Erscheinungen tödtlich enden, jeden- 
falls der weiteren Fortsetzung der Operation hinderlich sein. In diesen 
Fällen ist es immer das Beste, durch den Steinschnitt den Pat. sofort 
unter günstigere Verhältnisse zu bringen.
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Atonie der Blase ist einer der gefährlichsten Zustände nach der 
Steinzertrümmerung. Sie entsteht besonders bei alten Leuten, deren 
Harnwege vor der Operation in einem ruhigen und günstigen Zustande 
zu sein schienen; sie können den Harn sechs bis acht Stunden zurück- 

halten und vertragen eine Einspritzung von zehn bis zwölf Unzen, 
Unter solchen Umständen muss der Wundarzt auf seiner Hut sein, da 
die Blase nicht die genügende kontraktile Kraft besitzt, die Stücke aus- 
zutreiben. Diese häufen sich in dem unteren Blasengrunde an, reizen 
die Blasenschleimhaut und geben Anlass zu einer tödtlichen Blasen- 
entzündung, die immer in diesen Fällen eine typhoide Form annimmt. 

Die Atonie scheint theils aus dem natürlicken Mangel der austrei- 
benden Kraft sich herauszubilden, der alten Leuten meist eigen ist, theils 
aus einer Art Lähmung, die durch die Berührung mit den Instrumenten 
eingeleitet wird, besonders nach langen Sitzungen, und durch den Druck 

der Fragmente, durch welche die Blase gleichsam überbürdet wird. Hier 

gehen gewöhnlich starker allgemeiner Verfall und pyaemische Erschei- 

nungen dem Tode voran. 
Tritt Atonie ein, dann müssen vor allen die Fragmente entfernt 

werden, entweder mit dem schon genannten löffelförmigen Instrumente 

in Verbindung mit Auswaschungen durch den Katheter mit grosser Oefl- 

nung, oder besser durch den Steinschnitt, nachdem man den Pat. unter 

möglichst gute Verhältnisse gebracht hat. In letzterer Weise verfuhr 

ich bei einem alten Manne, den einige Wochen früher ein anderer 

Wundarzt operirt hatte, ohne dass Stücken abgegangen waren. Bei der 

Untersuchung fand ich einen mässig grossen Stein und eine Menge weiche 

Konkremente, deren Natur ich aber noch nicht bestimmen konnte. Durch 

den Schnitt entfernte ich einen Taubenei - grossen aus Harnsäure gebildeten 

Stein und eine Hand voll Fragmente von einem anderen Steine gleicher 

Bildung, die mit Phosphaten überzogen und durch sie zusammengeklebt 

waren. Der Pat. genas. Ich würde bei vorkommenden ähnlichen Fällen 

den Medianschnitt machen und dann die Blase mit einem Löffel reinigen. 

Nierenreizung mit Harnunterdrückung kommt gelegentlich vor. 

Schröpfköpfe in die Lendengegend und warme Sitzbäder bringen am Mei- 

sten Nutzen. 
Konstitutionelle Störung kann in sehr beträchtlicher Weise auftreten. 

Meistens nach der ersten Sitzung wird der Pat. von heftigen, stunden- 

lang anhaltenden Schüttelfrösten befallen, denen profuse Schweisse folgen, 

und die den nervösen Erscheinungen analog sind, welche das Einführen 

von Instrumenten durch Verengerungen begleiten. Sie sind vorüberge- 

hend oder gehen in einen typhoiden Zustand über, der Puls wird 

schnell, schwach, aussetzend, die Haut heiss und trocken, die Zunge 

braun. Der Tod folgt entweder direkt oder durch zwischenauftretende 

Erkrankungen innerer Eingeweide. In vielen Fällen scheint die Opera- 

tion selbst keinen Einfluss darauf zu haben, in anderen scheinen Ursachen 

vorzuliegen, die durch den Shock und die durch ihn eingeleitete konsti- 

tutionelle Störung thätig werden. Dies zeigt sich besonders bei versteck- 

ten Nierenerkrankungen, die sich durch den Eiweissgehalt des Harnes 

verrathen und von vornherein einem günstigen Operationserfolge entge- 

Erichsen’s Chirurgie. II. 
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gentreten. In anderen Fällen folgt die Todesursache direkter aus der 

Operation, indem die durch sie veranlasste Reizung zur Abszesshildung 
in der Nachbarschaft der Vorsteherdrüse oder rund um den Blasenhals 
führt, oder zur Bildung eines schlechten Eiters in den sackförmigen Aus- 
buchtungen der Blase. 

Bei allen diesen Zuständen giebt man dem Pat. Reizmitte] (Ammo- 
nium, Branntwein, Aether), und lässt Opiate folgen, sowie viel warme, 
verdünnende Flüssigkeiten trinken. Erneute Operationsversuche dürfen 
vor Ablauf von sieben bis zehn Tagen nicht vorgenommen werden. 

VERGLEICHUNG ZWISCHEN DEM STEINSCHNITTE UND DER 

STEINZERTRÜMMERUNG. 

Beide Verfahren unterscheiden sich so wesentlich im Ganzen und 
in ihren Einzelnheiten, dass es nutzlos wäre, die verschiedenen Abschnitte 
beider mit einander zu vergleichen. Wichtiger dagegen und interessanter 
wird die Beantwortung der Frage sein, welche Operation dem Pat. die 
grösste Sicherheit gewährt. Es ist dabei nieht nur nothwendig, die all- 
gemeinen Erfolge zu vergleichen, sondern auch die Umstände kennen 
zu lernen, welche in den einzelnen Fällen das Resultat beeinflussen, 
zu. bestimmen, in welchen Fällen der Schnitt, in welchen die Zertrün- 
merung die beste Aussicht biete. Es ist ferner im höchsten Grade 
unpraktisch, zu streiten, welches die allgemeine Methode sein soll. 
Beide sind auf das grösste Maass der Einfachheit und Sicherheit zurück- 
geführt worden, aber keine darf ausschliesslich geübt werden. Es ist 

die Pflicht des Wundarztes, mit beiden gleich vertraut zu sein, um in 
einem gegebenen Falle die passendste auswählen zu können. Etwas 
Anderes ist es mit der Frage, welche Methode im Allgemeinen die zu- 
lässigste sei. Das ist jedenfalls der Schnitt. Andererseits kann es Fälle 
geben, in denen die Zertrümmerung den Vorzug verdient, den ich ihr 
in den Fällen gebe, in denen beide Methoden gleich anwendbar sind. 

Statistik. Die bekannten statistischen Zusammenstellungen sind für 
eine allgemeine Vergleichung zwischen beiden Operationen nicht zu ver- 
werthen, weil die Steinzertrümmerung nur in ausgesuchten Fällen unter 
den günstigsten Bedingungen geübt wird, bei mässig kleinen, einzelnen, 

nicht zu harten Steinen und gesunden, reizlosen Harnwegen, während 
der Schnitt unterschiedslos, oft unter den ungünstigsten Verhältnissen aus 
geführt werden muss, bei grossen oder vielfachen Steinen, ungesunder 

Blase und in schlechten Konstitutionen. Dazu kommt noch, dass die 
hauptsächlichste Statistik der Lithothrypsie von Civiale stammt, dessen 
Genauigkeit vielfach angezweifelt worden ist, so dass wir die von ihm 

gemachten Schlüsse nur mit grosser Vorsicht aufzunehmen haben, weil 
uns jede Kontrolle fehlt. 

Vergleicht man Civiale’s Angaben über die Steinzertrümmerung 
mit denen über den Steinschnitt, die von den geschicktesten Wundärz- 

ten: Cheselden, Liston und den Norwicher Operateuren stammen, 
so möchte man sich von vornherein für die erstere Methode bestimmen. 
Civiale will von 591 Operirten nur vierzehn verloren haben (1:422) 
während bei den Genannten das Sterblichkeitsverhältniss sich stellte wie
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1: 7,9 oder höchstens 1 :10. Jedenfalls ist das Verhältniss, das Civiale 
aus seiner eigenen Praxis aufstellte, ein anderes als das, was er bei den 
übrigen Pariser Wundärzten fand, die unter 162 Fällen achtunddreissig tödt- 
lich verlaufende hatten, hundert genesende, und vierundzwanzig unvollstän- 
dige Heilungen. In England lässt sich leider auch nicht annähernd ein Sterb- 
lichkeitsverhältniss nach der Steinzertrümmerung aufstellen, weil mit Aus- 
nahme eines Wundarztes die übrigen keine Zusammenstellung ihrer Fälle 
veröffentlicht haben; aber ich glaube der allgemeinen Annahme folgen zu 
können, dass in den Londoner Hospitälern die Operation keine sehr 
glückliche gewesen ist. Dasselbe scheint von den Pariser Krankenhäu- 
sern gesagt werden zu können; Malgaigne berechnet hier das Ver- 
hältniss wie 1:4, in der Privatpraxis wie 1:8, ein Unterschied, der 
seine Erklärung leicht in der Verschiedenheit der betreffenden Patienten, 
sowie in dem zeitigen Einschreiten im letzteren Falle findet. Ein Glei- 
ches gilt vom Steinschnitte: nach Coulson stellte sich bei Dudiey das 
Verhältniss in der Privatpraxis heraus wie 1:36, bei Mettauer wie 
1:36,5, bei Martineau wie 1:42 und bei Mott wie 1:50, Erfolge, 
die dem Civiale’schen gleich sind und den Einfluss der Konstitution 
und der Auslese der Fälle auf den Erfolg beim Steinschnitte klar hervor- 
heben. Die oben erwähnte statistische Zusammenstellung von Fällen, in 
denen der Stein zertrimmert wurde, ist die Brodie’sche, die haupt- 
sächlich Privatkranke umfasst. Von 115 Fällen — aber nicht i15 ver- 
schiedenen Patienten, da die Operation bei Einzelnen mehrmals ausge- 
führt werden musste — liefen neun tödtlich ab, und zwar fünf Mal in 
Folge der Operation selbst, die übrigen Male in Folge organischer Krankhei- 
ten, die durch die Operation zu einer grösseren Thätigkeit geweckt wurden. 

Die Lithothrypsie passt, wie schon gesagt, nicht für alle Fälle, in 

denen dann der Steinschnitt noch Erfolg bringt; in anderen kann wegen 

schweren Erkrankungen der betreffenden Organe keine von beiden aus- 

geführt werden. Auf diese Auswahl der Fälle weist Civiale mit aller 

Entschiedenheit hin, der von 838 Steinkranken innerhalb zwanzig Jahren 

nur 548 für die Zertrimmerung geeignet fand. Von den letzten 332 

eingezeichneten Fällen passten nur 241 für diese Operation, also 1: 3,6. 

Von den 91 fehlenden wurde bei achtundzwanzig Patienten der Stein- 

schnitt gemacht, bei neun der Schnitt mit der Zertrümmerung verbunden. 

Von diesen sechsunddreissigen verlor er achtzehn. 

Bestimmung der Operation. Die Umstände, welche auf die Aus- 

wahl der Operation Einfluss haben, sind: Alter des Pat, Grösse und 

Beschaffenheit des Steines, und der Zustand der Harnwege. 

1) Alter. Im Allgemeinen kann man festhalten, dass in der mitt- 

leren und späteren Lebensperiode die Zertrümmerung den besten Erfolg 

hat, während in den frühen Jahren der Schnitt den Vorzug verdient. 

Bei Kindern sind die betreffenden Organe noch unentwickelt, die Harn- 

röhre ist klein, die Blase eng, Zustände, die nicht nur kleinere Instru- 

mente verlangen, sondern auch dem Austreiben der Steinstücken hinder- 

lich sind und ihre Einkeilung begünstigen. Rechnet man noch die grosse 

Empfindlichkeit der kindlichen Blase, sowie die Unruhe der Kinder 

selbst bei den vielleicht nothwendig werdenden wiederholten Sitzungen 
41
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hinzu, so wird man finden, dass die Zertrümmerung nicht nur.ein schwie- 
riges, sondern auch ein unsicheres Verfahren ist, es müsste denn eben 
ein so kleiner, nicht mehr als Kirschkern grosser Stein sein, der mit 
einem Male zerkleinert werden könnte, Andererseits hat der Steinschnitt 
bei Kindern so günstige Erfolge, dass man durch die Zertrümmerung 
als Ersatz für ihn nichts gewinnen würde Cheselden verlor von 
fünfunddreissig unter zehn Jahr alten Kindern nur eins; ebenso starb nır 
eins unter achtundfunfzigen im Thomas Hospital. Das Durchschnittsrer- 
hältniss beträgt ungefähr 1:14. Guersant machte im Pariser Kinder 
hospitale die Zertrümmerung bei achtzehn Knaben, drei davon mussten 
später noch dem Steinschnitte unterworfen werden, und fünf starben, — 
jedenfalls ein klägliches Resultat. (Lancet, 1858.) Hieraus folgt, dass 
man bei Patienten unter zwanzig Jahren stets den Steinschnitt der Zer- 
trümmerung vorziehen sollte. 

Bei sehr alten Leuten geben Reizungszustände der Harnwege, Nei- 
gung zu asthenischen Blasenentzündungen und Erweiterungen der Vor- 
steherdrüse oft wenig Aussicht auf Erfolg nach der Lithothrypsie. Ande- 
verseits haben einige Wundärzte in jedem Lebensalter grosses Glück nit 
ihr. So verlor Segalas von vierzehn Achtzigjährigen nicht einen und 
von siebenundzwanzig siebzig Jahr alten Personen nur zwei. Andrerseits 
ist der Steinschnitt in diesem Alter sehr tödtlich. 

Personen, die in den mittleren Lebensjahren stehen oder trotz eines 
höheren Alters ihre Kräfte sich ungeschwächt erhalten haben, sind die 
allgemein geeignetsten für die Zertrümmerung des Steines, 

2) Grösse und Beschaffenheit des Steines. Bezüglich der Grösse 
steht es fest, dass die Zertrümmerung bei kleinen Steinen einen günst- 
geren Erfolg hat als bei grossen, so dass alle Steine unter einem Zolle 
Durchmesser bei sonst guten Verhältnissen zermalmt werden können, die 
anderthalbzölligen und darüber aber nicht, wobei allerdings Dichtigkeit 
und Zusammensetzung mitentscheidend sind. Grosse Steine sind nicht 
desshalb unpassend für die Lithothrypsie, weil sie nicht zu zermalmen 
wären, als vielmehr desshalb, "weil die grossen, eckigen und schar- 
fen Fragmente wiederholte Zertrümmerungen erfordern, bevor sie et 
fernt werden können, und weil die Blase bei der grossen Anzahl dersel- 
ben wahrscheinlich gar nicht von ihnen zu befreien ist, Ursachen ’geng, 
um gefährliche Reizungen zu Stande zu bringen. Dies gilt besonders von 
den beim Anschlagen hell klingenden Steinen aus Harnsdure, die nieht 
zerkrümeln, sondern in scharfe und eckige Stücke sich spalten, Steine 
aus oxalsaurem Kalke, die besonders gern bei jüngeren Leuten vorkonm- 
men, lassen die Zertrümmerung verhältnissmässig selten zu, wenn sie 
aber einmal zermalmt werden, brechen sie sehr leicht, und da gewöhn- 
lich die Harnwege gesund sind, haben auch die Fälle meistens einen 
günstigen Ausgang. Phosphatsteine, welche oft weich sind und zerkrü- 
meln und nicht in eckige Stücken zerfallen, können selbst bei bedeuten- 
der Grösse — fünfzehn bis zwanzig Linien Durchmesser nach einigen - französischen Wundärzten — gänzlich zermalmt werden. Diese Vor- 
theile werden indessen sehr oft durch die erschütterte Gesundheit und
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den gereizten Zustand der Harnwege, der mit diesen Steinarten gewöhn- 
lich verbunden ist, aufgehoben. : 

Sind mehrere Steine vorhanden, die aber nicht grösser als kleine 
Nüsse und nicht sehr zahlreich sind, so kann man bei gesunder Blase 
die Lithothrypsie mit sicherem Erfolge ausführen, wie ich selbst fünf bis 
sechs Steine von einem halben Zolle Durchmesser in einigen Sitzungen 
entfernt habe. Sind sie aber grösser oder sehr zahlreich, dann ist jene 
kein glückliches Mittel, weil eben die Menge zu beträchtlich ist, jeder 
einzelne Stein eine besondere Operation erfordert und einen harten, mög- 
licher Weise stark Widerstand leistenden Kern besitzen kann. — Gele- 
gentlich kommt es vor, dass die Fragmente eines zerkleinerten Steines 
in der Blase zuwrückbleiben und Kerne zu ebenso vielen neuen Konkre- 
tionen abgeben. Am besten macht man hier den Schnitt, doch kann 
unter sonst günstigen Umständen auch die Zertrümmerung wiederholt 
werden. 

3) Die Zustände der Nieren, der Blase, der Harnröhre und der 
Vorsteherdrüse sind für die Wahl des operativen Einschreitens ent- 
scheidend. 

Je grösser die Reizbarkeit und entzündliche Reizung der Harnwege, 
desto ungünstiger ist im Allgemeinen die Zertrümmerung, da auch die 
sorglichste wiederholte Einführung des Instrumentes, die Gegenwart der 
Fragmente, ihre Neigung sich in der Harnröhre festzusetzen, nothwendi- 
ger Weise selbst in noch günstigern Fällen zu einer Entzündung Anlass 
geben, oder sie zur Ausbildung bringen müssen, wenn irgend eine Neigung 
dazu vorhanden ist. Bei kleinen oder mässig grossen, bröcklichen Steinen, 
gesunder, sich gut zusammenziehender Blase, geräumiger Harnröhre, 
guter Konstitution, ruhigem Temperamente, — ist die Zertrimmerung 
unzweifelhaft dem Schnitte vorzuziehen, der in allen entgegengesetzten 
Fällen anzuwenden ist, wenn die reizbare Blase und Haruröhre das Ein- 
führen des Instrumentes nicht vertragen, durch Sonden oder Bougie’s 
nicht abgestumpft, sondern nur noch empfindlicher werden, und wenn 
wegen der Grösse des Steines voraussichtlich mehrere Sitzungen erfor- 
derlich sind. 

Das grösste Hinderniss jedoch für die Lithothrypsie giebt eine 

organische Erkrankung der Harnwege ab, die bei einiger Ausdehnung 

jene entschieden verbietet. Allerdings lassen sich hier die Grenzen für 

oder wider nicht gut abstecken, da die Meinungen so schr auseinander- 

gehen, und jedenfalls sind dies die Fälle, in denen der Vortheil einer 

durch Uebung allein zu erlangenden taktvollen und geschickten Führung 

des Instrumentes deutlich hervortritt. 
Der Zustand der Nieren erfordert eine besondere Aufmerksamkeit. 

Erkrankung derselben verbietet die Zertrümmerung mehr als den 

Schnitt, weil jene länger dauert und die erregte Reizung leicht zur eite- 

rigen Nierenentzündung führen kann, ebenso wie das vorhandene Nieren- 

leiden die Neigung zu diffusen Entzündungen der Blase, der Vorsteher- 

drüse und des umgebenden Zellgewebes und zur Pyaemie im Gefolge hat. 

Der Zustand der Blase, der auf das ÖOperationsverfahren Einfluss 

hat, ist ein theils funktioneller, theils ein organischer; jener tritt unter
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zwei ganz verschiedenen Formen auf: als übermässige Reizbarkeit und 
als unnatürlicher Gefühlsmangel — Atonie, bei diesem findet sich. die 
Blase hypertrophisch, bündelförmig entartet, ausgebuchtet, dauernd m- 
sammengezogen und meistens gereizt. 

Wenn die Blase chronisch entzündet oder gereizt, besonders wenn 
sie verdickt und bündelförmig entartet ist, wenn das Sondiren schmerzt, 
der Pat. den Harn nicht anzuhalten vermag und ihn sparsam, blutig, mit 
zähem Schleime überladen entleert, dann kann man von der Lithothryp- 
sie kaum etwas erwarten, da das Einführen des Instrumentes heftige 
Schmerzen erregt, wegen Unvermögen der Blase, eine genügende Was- 
sermenge aufzunehmen, die Operation unsicher und gefährlich wird, und 
die wiederholten Sitzungen und scharfen Fragmente leicht eine hedenk- 
liche Entzündung im Gefolge haben. Doch trägt Bettruhe und tägliches 
Einspritzen warmen Wassers (Brodie) viel dazu bei, diese Reizbarkeit 
herabzustimmen oder ganz zu beseitigen. Ausbuchtungen der Blase 
machen die Aussichten auf Genesung noch trüber, weil diese nicht nur $tein- 
stücken zurückbehalten, sondern auch Sitze einer schlechten entzündlichen 
Thätigkeit werden, in deren Folge sich eine sehr bedenkliche typhoide 
Blasenentzündung, mit pyaemischen Erscheinungen und metastatischen 
Abszessen im Gefolge, entwickeln kann. In solchen Fällen ist nur der 
Schnitt anzuwenden. — Mässiger Blasenkatarıh bei sonstiger gesunder 
Beschaffenheit des Organs ist keine Gegenanzeige für die Lithothrypsie. 

Bei eingekapselten Steinen ist die letztere selbstverständlich nicht 
zulässig. 

Atonie der Blase ist nicht nur ein bedenklicher Zufall, sondern auch 
eine bedeutende Quelle der Gefahr nach der Lithothrypsie, die sich vorher 
nicht immer mit Bestimmmtheit voraussagen, aber vermuthen lässt, wenn 
der Pat. den Harn schr lange anhalten und starke Einspritzungen — 
acht bis zehn Unzen — vertragen kann, und das Innere der Blase weit 
und glatt ist. Sie wird besonders bei alten, schwachen Männern angetroffen 
und erfordert stets den Steinschnitt. Die Gefahr liegt in dem Unvermö- 
gen der Blase, die Fragmente, mit denen sie überladen ist, selbst aus- 
zutreiben, und in der Neigung derselben, bei dem niederen Vitalitätsgrade 
des Organes eine subakute Blasenentzündung anzuregen, während der 
Pat. dem Gefühle nach unempfindlich gegen sie ist. Bei den genannten 
Personen kann die Atonie durch die Berührung des Instrumentes und 
besonders verlängerte Sitzungen eingeleitet werden. 

Harnröhrenverengerungen schliessen die Lithothrypsie aus, sobald 
sie nicht vollständig zu beseitigen sind. Der Steinschnitt muss dann auf 
einer schmalen Sonde gemacht werden, 

Mässige Erweiterung der Vorsteherdrüse, wie sie bei alten Leu 
ten gewöhnlich vorkommt, verhindert die Operation nicht, aber erschwert 
sie, wegen der Einführung des Instrumentes und der Neigung der Frag- 
mente, in eine am unteren Grunde hinter der erweiterten Drüse gebil 
dete Tasche sich einzubetten, besonders wenn der mittlere Lappen ver- 
grössert ist. Hier müssen die Stücke mit dem Löffel entfernt werden, 
was die Operation natürlich hinzieht und verlängert, so dass der Stein-
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schnitt, ebenso wie bei Entzündungen und Abszessbildungen der Drüse, 
den Vorzug verdient. 

Einen Vergleich über die Schmerzhaftigkeit beider Methoden anzu- 
stellen, halte ich für überflüssig, da das Chloroform bei jeder derselben 
Anwendung finden kann. Der kürzeren Zeitdauer wegen möchte übrigens 
der Vortheil auf Seiten des Steinschnittes sein. 

Jedenfalls geht aus dem Vorhergehenden das schon früher Gesagte 
hervor, dass, trotz des unzweifelhaften Nutzens der Steinzertrümmerung 
in vielen Fällen, sie dennoch nicht als eine allgemein zu verwerthende 
Methode zu betrachten, sondern in einer grossen Anzahl von Fällen dem 
Schnitte nachzusetzen ist; dass ferner der Erfolg jeder Steinoperation 
zum grossen Theile von dem Zustande der Blase und der Beschaffenheit 
des Steines abhängt. Ist jene gesund und der Stein aus Harnsäure oder 
oxalsauren Kalke gebildet und stammt er aus den Nieren, dann wird 
der Pat. gewöhnlich vollständig genesen, entgegengesetzten Falles kann 
die Operation nur einen geringen oder vorübergehenden Nutzen haben. 

WAHL DER EINZELNEN Sremschnisse. — Bei kleinen Steinen 
Erwachsener verdient der Medianschnitt den Vorzug, bei grösseren und 
besonders jugendlichen Patienten der seitliche; wenn sie sehr gross sind, 
muss man sie durch den Aoken oder den Mastdarm-Blasenschnitt ent- 
fernen. 

WIEDERKEHR DER STEINE NACH DER OPpErATIoN. — Hier können 
drei Ursachen zu Grunde liegen: Anhalten der ursprünglichen Diathese, 
Herabsteigen eines Nierensteines, zufälliges Liegenbleiben eines Stein- 
fragmentes. 

Wiederkehr aus der alten Ursache ist nicht häufig, aber ihr gele- 
gentliches Vorkommen zeigt die Nothwendigkeit, die der betreffenden 
Diathese entsprechende konstitutionelle Behandlung noch längere Zeit 
nach der Operation anhalten zu lassen. Nach dem Steinschnitte ist eine 
solche Wiederkehr selten, obwohl es auch hier vorkommen kann, dass 
beim Ausziehen des Steines ein Stückchen abbricht und zurückbleibt, das 
aber gewöhnlich mit dem eingespritzten Wasser herausgeschwemmt wird. 
Im Norwich Hospital kam auf 58 Steinschnitte ein Rückfall, nach 
Coulson in Luneville einer auf 116. 

Dagegen betrachtet man die Wiederkehr nach der Steinzertrümme- 
rung entschieden häufiger, nach Civiale auf je zehn Fälle ein Mal; von 
sechsunddreissig Privatpatienten, die er 1860 operirte, waren zehn schon 
früher ein Mal operirt worden. Ihre Erklärung findet diese Wiederkehr 
leicht darin, dass irgend ein Stückehen nicht aufgefunden und mitent- 
fernt wurde und nun den Kern zu einem neuen Steine abgab. Jedenfalls 
liegt in dieser leichten Möglichkeit ein Vorwurf für die Lithothrypsie und 
eine Aufforderung für den Wundarzt, bevor er seinen Pat. als gesund 
entlässt, die Blase sehr genau zu untersuchen und ihn noch lange zu 
überwachen, damit, sobald sich ein Stein bemerkbar macht, für seine 
frühzeitige Entfernung gesorgt werden kann. Aber nicht nur die Stein- 
bildung wird durch die Lithothrypsie erleichtert, diese Methode hat auch 
dem Steinschnitte gegenüber den Nachtheil, dass selbst nach glücklicher 
Vollendung derselben der Pat. noch eine ganze Zeit lang an einer



heftigen Blasenreizung zu leiden hat, die den gewöhnlichen Mitteln hart. 
näckig widersteht. Ist der Pat. dagegen vom Steinschnitte ein Mal gene- 
sen, dann erlangt die Blase ihren früheren Tonus wieder und keine Spur 
des Leidens bleibt zurück. 

Behandlung. In diesen Rückfällen entscheiden sich die meisten 
Wundärzte für den Steinschnitt, den man, wenn er schon früher gemacht 

war, an derselben Stelle und in derselben Weise ausführt. Liston 
räth, den Schnitt rechts im Damme zu führen, doch muss man dam 
linkshändig sein. Gleichviel, welchen Weg man einschlägt, man darf 
nie vergessen, dass in Folge der Zusammenziehung der alten Narbe der 
Mastdarm und die Spitze der Vorsteherdrüse fest mit dem häutigen Harı- 
röhrentheile verwachsen und somit gefährdet sein können. 

648 . Harnsteine. 

HARNRÖHRENSTEINE. 

Besonders bei Kindern findet man nicht selten Harnröhrensteine, 
die aus den Nieren im die Blase kommen und entweder entleert werden, 
oder in der Zwiebel oder der kahnförmigen Grube sich festsetzen. 
Sie sind gewöhnlich aus Harnsäure, harns. Ammoniak oder oxals. Kalke 
zusammengesetzt, häufig von runder Form, aber auch länglich oder spin- 
delförmig. Doch hat man auch Grund zu glauben, dass diese Steine in 
der Röhre selbst sich bilden können. Ein sehr bemerkenswerthes Prö- 
parat enthält die Sammlung von Carswell im University College, das 
die Grösse zweier Rosskastanien hat (Fig. 201). Hinter sehr engen Strik- 
turen bilden sich mitunter griesige oder steinige Konkretionen. Erkant 

. werden diese Steine amı erschwerten Hamen 
Fig. 201. und der Möglichkeit, den Stein durch die Harı- 

"7 röhrenwand durchfühlen zu können oder ihn 
mit einer Sonde aufzufinden. 

Behandlung. Solche Steine werden entwe 
der ausgezogen oder ausgeschnitten. Sitzen sie 
mehr nach dem vorderen Theile hin, dann kan 
man sie häufig mit einer langen, schmalblätt 
rigen Zange herausziehen, wobei es allerdings 

mitunter nothwendig wird, die Röhrenmündung 
mit einem geknöpften Bistourie zu erweiten. 
Zu grosse oder zu fest sitzende Steine erfor- 

dern die Entfernung durch den Schnitt, wobel 
man aber möglichst einen Einschnitt vor den 
Hodensacke vermeidet, weil hier die Decken der 
Harnröhre sehr dünn sind, so dass die Wunde 
sich schlecht schliesst und eine Fistel leicht zu- 

(Harnröhrensteine.) rückbleibt. Um Infiltration oder Abszessbildung 
zu vermeiden, schneidet man auch nicht ger 

durch das lose Gewebe des Hodensackes ein, sondern versucht “lieber 
den Stein nach dem häutigen Theile zurückzudrängen, führt dann eine 
gefurchte Sonde ein, schneidet auf ihrer Spitze die Decken durch und 
zieht den Stein mit einer schmalen Zange aus. Dann legt man einen 
Katheter während einiger Tage ein, um die Reizung zu einer Fistelbil-  
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dung zu verringern. — Es kann auch vorkommen, dass ein Harnröhren- 
stein noch mehrere in der Blase hinter sich hat. Um sich davon zu 
überzeugen, muss man nach der Entfernung des ersteren eine Sonde ein- 
führen und, wenn man Blasensteine findet, gleich den Harnröhrenschnitt 
erweitern und zur Ausziehung benutzen. *) 

*, Bei dem verhältnissmässig seltenen Vorkommen der Harnröhrensteine mag es 
mir gestattet sein, folgenden Fall aus meiner Praxis kurz anzufügen. 

Der Patient, 36 Jahr alt, ein Maurer, war vor 14 Jahren als Soldat an einem 
Tripper behandelt worden, in dessen Verlaufe sich plötzlich eine dreitägige Harnver- 
haltung einstellte, die von selbst wich, nachdem es den Spitalärsten nicht möglich gewe- 
sen war, einen Katheter in die Blase einzuführen. Vier Jahre später musste sich der 
Pat. einer neuen Harnverhaltung wegen in der hiesigen Chirurgischen Klinik aufneh- 
men lassen, in der er ungefähr zwölf bis dreizehn Wochen lag. Das Leiden nahm 

eine bedenkliche Höhe an und wurde als Striktur behandelt. Auch hier war es, mach 

der Angabe des Patienten, die durch die Hausjournale bestätigt wurde, nicht möglich, 

in irgend einer Weise einen Katheter einzubringen. Zu einem operativen Eingreifen 

entschloss man sich trotz des Verlangens des Pat. aus mir unbekannten Gründen nicht. 

Im Oktober 1862 kam der Pat. wegen eines dritten Anfalles in meine Behandlung. Er 

vermochte zuweilen zwei bis drei Tage lang gar keinen Harn zu entleoren oder nur 

mühsam einige Tropfen herauszudrücken, dann aber zu anderen Zeiten wieder voll 

und kräfig zu harnen, ohne dass der Strahl sich ’gewunden gezeigt hätte oder 

plötzlich unterbrochen worden wäre, Dabei klagte der Pat. über ausserordentlich 

heftige durchschiessende Schmerzen im Damme, dem Mastdarme und den Ober- 

schenkeln, die zum Theile mit Haemorrhoiden, an denen er bedeutend litt, im 

Zusammenhange stehen konnten. Erscheinungen, die auf ein Blasensteinleiden hät- 

ten schliessen lassen, fehlten, nur wollte die Frau in früherer Zeit einen reich- 

lichen griesigen Bodensatz im Harne bemerkt haben. Bei der Untersuchung durch den 

Mastdarm fühlte man die Vorsteherdrüse etwas angeschwollen und schmerzhaft, sonst 

nichts Abnormes; äusserlich fühlte sich die Harnröhre vom After bis zur Mitte des 

Hodensacktheiles gleiehmässig verdickt an, ohne dass ein Aneinanderreiben von Steinen 

zu bemerken gewesen wäre. Keinerlei Katheter konnte weiter als bis zum vorderen 

Ende der genannten Anschwellung eingebracht werden, die Spitze stiess auf die weiche 

Harnröhrenwand; ich habe nie trotz der sorgfältigsten Untersuchung ein hartes Anstos- 

sen bemerken können. Eine Eröffnung der Harnröhre war hier jedenfalls dringend 

angezeigt. Wegen der ärmlichen Verhältnisse des Pat. wollte ich ihn nach der Klinik 

schaffen lassen, worauf aber der Pat. nicht einzugehen gewillt war. Ich hatte bereits 

den Tag bestimmt, an dem ich ihn nun selbst operiren wollte, als er in Folge einer 

hochgradigen Phthise, die sich in den letzten Wochen in rapider Weise fortentwickelt 

hatte, plötzlich starb. Leider wurde mir nur gestattet, die Harnröhre zu öffnen. Sie 

war bis zur Mitte des Hodensacktheiles vollständig normal; hier wurde sie auf ein 

Mal stark winklig geknikt ohne aber sonst verändert zu sein. Eine eingeschobene 

Hohlsonde konnte nur weiter geführt werden, indem ich den Griff bedeutend erhob, 

die Spitze stiess dabei auf etwas Hartes. Nach vorsichtiger weiterer Spaltung konnte 

man einen kleinen Theil der Oberfläche eines Steines sehen. Ich präparirte mir nun 

die ganze Gegend frei und fand, dass die untere verdickte Hahrnröhrenwand bedeu- 

tend taschenförmig ausgebuchtet war, uud eine harte Masse umschloss, über deren 

oberen Theil die Schleimhaut sich so übergelegt hatte, dass die Katheterspitze nie den 

Stein hatte berühren können, ebenso wie die winklige, schief überhängende Einkniekung 

der Harnröhre ein nicht zu überwindendes Hinderniss für das Vordringen des Katheters 

abgegeben hatte. Diese Ausbuchtung enthielt neun bräunliche Steine. Die sechs klei- 

neren bestanden nach der Analyse des Hrn. Dr. Franke. hauptsächlich aus kohlens. 

Kalke, kohlens. Ammoniak, Spuren von Magnesia und Eisen und organischer Substanz; 

Oxalsäure war nur spurweise vertreten, Phosphorsäure fehlte ganz. Alle Steine zeigten 

eine geschichtete Anordnung, waren nicht schmelzbar und zwei hatten statt der Kerne 

Höhlen. Der vorn liegende grösste, der zugleich auch am weichsten war, mass in der Länge 

23Mlim., und 15 Mil. in der Breite, im längsten Umfange 57 Mlim., im Querumfange 

41 Mllm. Er war länglich, eiförmig und an seinem unteren Ende abgeplattet, zur Auf-
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- STEINE DER VORSTEHERDRÜSE. 

Steine der Vorsteherdrüse bilden sich in den Gängen derselben 
und sind hauptsächlich aus phosphors. Kalke (85 °/,) und etwas organi- 
scher Substanz (15°/,) zusammengesetzt: Gewöhnlich kommen sie bei 
alten Leuten vor, können sich aber auch bei jüngeren finden; ich zg 
bei einem neunzehnjährigen Menschen zwei solcher Steine aus, 

Eigenschaften. Sie haben meistens eine graue oder Aschfarbe, sind 
etwas dreieckig, glatt und polirt, sehr hart, selten grösser als ein Kirsch- 
kern oder Pflaumenstein und fazettirt. Zuweilen erreichen sie aber auch 
Hühnerei-Grösse und haben dann ein geästeltes oder unregelmässiges 
Ansehen. Sie können doppelt vorhanden sein und in einer Art von 
Balg liegen oder in dreissig- bis vierzigfacher Anzahl. vorkommen, s 
dass das ganze Drüsengewebe mit ihnen durchsetzt ist. 

Erscheinungen. Diese Steine veranlassen ein Gefühl von Schwere, 
Schmerz, Reizung im Damme und öfter eine beträchtliche Schleimabson- 
derung der Drüse. Führt man eine Sonde ein, so hört man, bevor sie 
in die Blase eintritt, beim Darüberhingleiten einen deutlichen Anschlag, 
den man verstärken kann, wenn man vom Mastdarme aus durch Finger- 
druck den Stein in eine direktere Lage zur Sonde bringt. Zuweilen 
kann auch der Stein durch die Mastdarmhäute durchgefühlt werden. 

Behandlung. Man schneidet auf einer gefurchten Sonde in der 
Mittellinie auf die Drüse ein, bis man die Steine erreicht, und zieht sie 
dann aus. Bei gleichzeitigen Blasensteinen macht man den seitlichen 
oder den modifizirten mittleren Schnitt. 

STEINE BEIM WEIBLICHEN GESCHLECHTE. 

Steinbildung kommt im Allgemeinen beim weiblichen Geschlechte, 
wenigstens in London, sehr selten vor. South z. B. operirte in drei 
undzwanzig Jahren neben 144 Männern nur zwei Frauen. Einige Gegen 
den scheinen allerdings eine Ausnahme zu machen. Crosse fand das 
Verhältniss im Norwich Hospital wie 1:19, Civiale in Nordita 
lien wie 1:18 und in Frankreich wie 1:22. Wir hatten im Univer- 

nahme des anliegenden folgenden Steines. Die beiden nächsten hatten ziemlich gleiche Grösse, 
und massen im längsten Durchmesser ungefähr 12 Mllm. Der eine hatte. eine Prismer-, 
der andere eine Herzform. Die zwei folgenden waren viel kleiner, hatten aber eine 
den vorhergehenden ziemlich entsprechende Form. Die vier letzten waren von der 
Grösse kleiner Erbsen. Alle die einzelnen Steine lagen mit ihren Flächen genau a0- 
einander. — Von der Harnröhre aus vermochte ich in der Blase keine Steine auf 
zufinden. 

Die chemische, von den gewöhnlichen Blasensteinen sehr verschiedene Zusam- 

mensetzung , möchte für einen Ursprung aus der Vorsteherdrüse sprechen, dagegen die 
der Harnröhre entsprechende Form des ersten Steines die vielleicht ursprünglich vorhan- 

dene Ausbuchtung als Bildungsstätte ansehen lassen, die dureh den wachsenden Stein mehr 
erweitert wurde. Reizungszustände. der Schleimhaut, — wie das erste Mal durch den Trip- 
per, die späteren Male angeblich durch Erkältung oder durch die Gegenwart der vor- 
handenen Steine selbst hervorgebracht — führten zur Kongestion und Anschwellung der 
Schleimhaut, so dass, bei der eigenthümlichen Lage dieser Ausbuchtung und ihrer 
Form der Weg für den Harn zeitweise ganz oder theilweise verlegt wurde; der scharfe, 
nach oben vorspringende Winkel machte die Einführung jedes Katheters unmöglich, dessen 
Spitze stets an die obere Harnröhrenwand anstiess und dann nicht weiter zu bringen war. 

d. Uebers.
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sity. College Hospital viele Jahre lang bis 1855 keinen weiblichen Stein- 
kranken, dann innerhalb einiger Monate drei, seit dieser Zeit mehrere. 
Am häufigsten geben fremde Körper die Ursache zur Steinbildung ab, 
die zufällig oder absichtlich in die Blase eingeführt wurden. 

Die Erscheinungen des Steines sind dieselben wie beim Manne, 
nur ist sein Auffinden mit einer kurzen graden Sonde oder einem weib- 
lichen Katheter leichter. Gefässreiche Harnröhrengeschwülste können 
zuweilen täuschend ähnliche Erscheinungen hervorbringen, ebenso wie 
Reizungszustände der Blase. Die Untersuchung sichert die Diagnose. 
Langer Aufenthalt eines Steines in der weiblichen Blase bringt nicht nur 
die früher genannten Veränderungen hervor, sondern auch einige dem 
Weibe eigenthümliche. Es kann z.B. von selbst eine Ausstossung durch 
die Harnröhre erfolgen, die bei kleinen Steinen ohne allen Nachtheil vor 
sich geht, bei grossen durch einen ulzerativen Prozess, der ein bleiben- 
des Unvermögen, den Harn zurückzuhalten, hinterlassen kann, oder der 
Stein fällt nach einer brandigen Zerstörung der Blasen - Scheidenwand in 
die Scheide. Bei der Geburt können solche Steine dem herabsteigenden 
Kopfe ein ernstes Hinderniss entgegenstellen. 

Entfernung. Man zieht diese Steine entweder durch die erwei- 
terte Harnröhre aus (Lithektasie) oder entfernt sie durch den Steinschnitt 

oder durch Zertrümmerung, je nach den einzelnen Arten des Steines. 
1) Lirmexrasıe. — Die Harnröhre wird entweder einfach mit Press- 

schwamm, einem Dilatator erweitert, oder gleichzeitig noch durch Ein- 

schnitte in die Schleimhaut. 
a) Beabsichtigt man durch Pressschwamm oder mit dem dreiblättri- 

gen Dilatator die Harnröhre einfach zu erweitern, so ist es am besten, 

darauf nur kurze Zeit zu verwenden, so dass man schon nach wenigen 

Minuten mit einer Zange einen mässig grossen Stein herauszuziehen ver- 

mag; die Erweiterung einigeStunden auszudehnen, hat nach meiner Meinung 

jedenfalls keinen Vortheil, wohl aber den Nachtheil, dass die Patientin den 

Schmerz länger aushalten muss. Ich lege. gewöhnlich zwei Stunden vor 

der beabsichtigten Ausziehung ein Stück Pressschwamm ein, chloroformire 

dann die Kranke und erweitere noch die Harnröhre mit einem zwei - 

oder dreiblättrigen Dilatator, bis sie die nöthige Ausdehnung hat. 

b) Will man damit noch Einschnitte in die Schleimhaut verbinden, 

um eine zu starke Ausdehnung und Zerreissung zu vermeiden, so schnei- 

det man mit einem geknöpften Bistourie seitlich ein, wenn die Harnröhre 

schon etwas ausgedehnt ist. Brodie spaltet direkt nach oben, Liston 

an jeder Seite nach ab- und auswärts, welche Richtung ich für. am 

besten halte, weil der meiste Raum dadurch erlangt wird. 

In dieser Weise lassen sich kleine Steine ohne Mühe und gefahr- 

los ausziehen; für grössere passt aber das Verfahren nicht, weil leicht 

ein stärkerer oder geringerer Grad ‘des Unvermögens, den Harn zurück- 

zuhalten, nachbleibt. Allerdings lässt sich der Grad der Ausdehnung 

nicht bestimmen, durch den dieser Uebelstand eingeleitet wird, und man 

muss sich dabei ganz nach dem gegebenen Falle richten. Jedenfalls 

kann man die Ausweitung gefahrlos soweit fortsetzen, dass der kleine 

Finger eindringen und ein Stein von acht bis zehn Linien Durchmesser
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ausgezogen werden kann. Grössere Steine hinterlassen leicht einen 
Schwächezustand des Schliessmuskels, so dass die Patientin den Harn 

nicht länger als höchstens zwei Stunden anhalten kann. 

2) Steisscammet. — Er kann in verschiedener Weise ausgeführt 
werden, doch scheint mir der Schnitt durch die obere Scheidenwand oder 
über der Schamfuge die meiste Beachtung zu verdienen. 

Der hohe Steinschnitt hat: nichts Abweichendes von dem beim.Manne, 
nur muss man behutsamer vorgehen, weil die weibliche Blase eine gerin- 
gere Harnmenge hält und desshalb nicht so hoch aufsteigt wie die mänr- 
liche. Das Erfassen des Steines kann man sich durch Druck von der 
Scheide aus erleichtern. 

Beim Scheiden- Steinschnitte führt man eine grade gefurchte Sonde 
in die Blase ein, drückt das untere Ende abwärts gegen die vordere 
Scheidenwand und hält sie hier mit dem linken Zeigefinger fest. Dam 
sticht man grade hinter der Harnröhre ein Skalpell durch die Scheiden- 
und Blasenwand in die Furche, verlängert den Schnitt rückwärts andert- 
halb Zoll lang und holt mit der Zange den Stein heraus. Die so ent- 
stehende Fistel erfordert in der Folge zum Verschlusse eine plastische 
Operation. 

Ich ziehe den hohen Steinschnitt vor, da bei einiger Vorsicht 
Bauchfellverletzungen leicht zu meiden sind, ebenso wie Harnergüsse 
durch Einlegen eines Heberkatheters, während das Zurückbleiben einer 
Fistel bei dem zwar leichteren Scheidenschnitte kaum zu umgehen ist. 
Und doch kann es Fälle geben, in denen er nur allein anzuwenden ist. 
So zog ich bei einer jungen Frau in dieser Weise einen Stein heraus, 
der bei sechs Zoll Umfang und acht Zoll Länge bei der Geburt ein solches 
Hinderniss abgegeben hatte, dass der Kindskopf geöffnet werden musste. 
Die vordere Scheidenwand war arg gequeischt worden, so dass ich ein 
brandiges Absterben fürchtete und desshalb in dieser Weise vorging. 

3) Die Sremzerrrünmerune — Die Grundzüge sind dieselben wie 
die früher genannten, nur machen sich in der Ausführung einige wich- 
tige Eigenthümlichkeiten geltend. Eine Hauptschwierigkeit liegt in dem 
Umstande, dass die weibliche Blase nicht viel Urin oder Wasser zurück- 
zuhalten vermag, so dass das Zusammenfallen derselben und ihre Fal- 
tenbildung das Erfassen des Steines erschwert, und Verletzungen der 
Schleimhaut begünstigt. Man muss desshalb, um die nothwendige Flüs- 
sigkeitsmenge zurückhalten zu können, das Becken hoch legen, die 
Harnröhre um das Instrument zusammendrücken und jede Erweiterung 
derselben vorher vermeiden. Auch passt nicht die Länge des gewöhn- 
lichen Instrumentes für die weibliche Blase, besonders nicht fir Kinder, 
wesshalb ich ein kürzeres vortheilhafter finde, mit dem sich leichter 
arbeiten lässt. Vermag die Blase die nöthige Flüssigkeitsmenge nicht 
zu halten, dann thut man besser, den Stein mit einer schmalen, aber 
kräftigen Zange zu zermalmen oder einem Instrumente, wie man es bei 
Steinzertrümmerungen vom Damme aus empfohlen hat. 

.. Nach der Zermalmung kann man die Harnröhre mit einem zwei- 
blättrigen Instrumente erweitern, wenn es noch nicht geschehen sein 
sollte, um die grösseren Stücke mit einer Zange herauszuholen. Vebri-



Angeborne Missbildungen der Blase. Blasenentzündung. 653 

gens erleichtert die Weite und Kürze jener den Austritt des Detritus 
bedeutend. 

Mit Ausnahme sehr grosser Steine empfiehlt sich diese Methode 
bei allen anderen und in jedem Alter. Bei Kindern kann man die Harn- 
röhre durch Schwamm leicht so weit ausdehnen, dass Instrumente Nr. 11 
oder 12 einzuführen sind. 

Kap. XXXVII. 
Krankheiten der Blase 

  

ANGEBORNE MISSBILDUNGEN. 

SPALTUNG DER BLAse — exiroversio vesicae — kommt als angeborne 
Missbildung vor und besteht in einem Fehlen der vorderen Blasen- 
wand und der entsprechenden Theile der Bauchdecken; die durch den 
Druck der Eingeweide ausgestülpte hintere Wand bildet grade oberhalb 
des Schambeines eine runde Geschwulst von der Grösse einer kleinen 
Orange mit dem rothen, gefässreichen, papillirten Ansehen einer Schleim- 
haut; am unteren Theile sieht man die geöffneten Mündungen der Harn- 
leiter, aus denen sich der Harn tropfen- oder stromweise ergiesst. Ich 
habe einen derartigen Fall längere Zeit unter meiner Beobachtung gehabt 
und zu zahlreichen Untersuchungen über die Durchgangsschnelligkeit 
fremder Substanzen durch die Nieren benutzt (Medic. Gazette 1845). 

Diese Missbildung ist unheilbar. Man hat zwar verschiedene Ver- 
suche gemacht, durch plastische Operationen den Mangel zu decken, 
doch sind diese nur äusserst selten erfolgreich gewesen, haben oft den 
Tod des Pat. im Gefolge gehabt und desshalb nicht zur Nachahmung 
angeregt. Man thut daher am Besten, einen entsprechenden Behälter 
tragen zu lassen, der die Stelle bedeckt, den Harn sammelt und durch 
ein Rohr mit einer Flasche in Verbindung steht, die an der inneren 
Oberschenkelseite befestigt werden kann. 

BLASENENTZÜNDUNG. 

Blasenentzündung (eystitis) idiopathischen Ursprungs ist sehr selten. 

Am gewöhnlichsten liegen ihr Verletzungen, Reizungen durch Blasen- 

. pflaster oder scharfe harntreibende Mittel, oder Ausdehnung eines gonor- 

rhoischen Prozesses zu Grunde. 
Axurz Bıasenenzzünnung. — Die Erscheinungen bestehen nicht 

nur im örtlichen Schmerze, dem Gefühle der Schwere in den hypogastri- 

schen und Darmbeingegenden und in einer ziemlich bedeutenden konsti- . 

tutionellen Störung, sondern auch in einer ausserordentlichen Reizbarkeit 

der Blase selbst, so dass schon wenige Tropfen Harn, die sich ange- 

sammelt haben, genügen, eine krampfhafte austreibende Thätigkeit _
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anzuregen. Dieser Harnzwang ist oft mit einem bedeutenden Tene- 
mus und vielem Leiden verbunden. Dabei ist der Harn hoch gefärht, mit mehr oder weniger Schleim oder Eiter vermischt, und oft mit Blut 
untermengt. 

Ausgänge. Gewöhnlich gehen solche akute Entzündungen in einechn- nische Form über und aus dieser allmälig in Zertheilung. Zuweilen trit aber auch der Tod ein, nachdem die Erscheinungen einen abweichenden Charakter angenommen haben, die Zunge braun und trocken, der Pıl schnell und schwach, der Harn sehr offensiv geworden ist. In der Leiche findet man gewöhnlich brandigen Zerfall der Schleimhaut, diffuse Bauch fellentzündung oder Abszesse in der Blasenwand selbst oder zwischen ihr und dem Mastdarme, und vielleicht auch Harnerguss in das tiefe Becken- oder Dammzellgewebe. 
Die Behandlung ist insofern sehr einfach, als medizinische Mittel 

nicht viel Anwendung finden können. Man setzt reichlich Blutigel in 
die Nachbarschaft, lässt anhaltende warme Sitzbäder nehmen, verordnet Gerstenwasser oder schleimige Flüssigkeiten als Getränk, macht Mohn- oder Leinmehlumschläge mit Opium und giebt erweichende Klystire und Rizinusöl. Innerlich reicht man Antimonpräparate und Bilsenkraut oder Opium; von den Salzen empfehlen sich nur das zitronens. oder salpeters. 
Kali in hinlänglich verdünnter Form. 

Curonısche Biasenentzündune. — Die Erscheinungen sind die- 
selben wie bei der akuten, nur treten sie in veränderter Form auf und 
stellen eine der Varietäten der „gereizten Blase“ dar. 

Die Behandlung sei so lange mässig antiphlogistisch, als noch ent- 
zündliche Thätigkeit und Empfindlichkeit vorhanden ist. Ausser den 
oben genannten Mitteln empfiehlt sich besonders der biquor potassae in 
sehr verdünnter Gabe. Nimmt der Härndrang einen krampfhaften Cha- 
vakter an, dann setzt man auf das Mittelfleisch Schröpfköpfe oder Blut 
igel, legt opiumhaltige Stuhlzäpfchen ein und giebt innerlich Chloraether, 
Opium oder indischen Hanf. 

ReizBarkeıt DER Brass kommt in jedem Lebensalter vor, kam verschiedene Ursachen haben und ist eine Begleiterin vieler Erkran- 
kungen der Harnwege. 

Erscheinungen. Dex Pat. hat ein häufiges Verlangen zu harnen, und entleert dann auf ein Mal sparsame Mengen, gewöhnlich in kräft- 
ger, selbst krampfhafter Weise unter brennenden Schmerzen, die einen 
spasmodischen Charakter haben — Harnzwang (Strangurie) — und sich zu- 
weilen nur auf den Blasenkörper, andere Male auf den Blasenhals beschrän- 
ken, nicht selten aber bis zur Spitze des Penis oder rund um das Becken 
und abwärts in die Oberschenkel ausstrablen. Der Ham kam im 
Anfange, in anderen Fällen während des ganzen Verlaufes seine gesunde “ Beschaffenheit sich bewahren, gewöhnlich aber wird er nach ‚einiger Zeit mit Schleim, Schleim-Eiter oder Eiter überladen. Ist die Schleimabson- derung reichlich, zähe und klebrig, so nennt man den Zustand einen Blasenkatarrh, der eine unbestimmt lange Dauer haben kann, besonders bei älteren Leuten,
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Die Erscheinungen des Blasenkatarrhes bilden sich aus der örtlichen 
Reizung-und der konstitutionellen Hinfälligkeit. Der Pat. hat häufigen 
Harndrang, der Harn nimmt gewöhnlich einen ammoniakalischen, fötiden 
Geruch an, und ist mit grossen Mengen eines klebrigen, fasrigen Schlei- 
mes vermischt, der ihm ein trübes Ansehen giebt. Beim Stehen schei- 
det er einen dicken, schleimigen, schlammigen Bodensatz ab, der oft 
ein halb-opakes und eitriges Ansehen hat, während die drüber stehende 
Flüssigkeit klar ist. Dieser zähe Bodensatz heftet sich an den Boden 
des Gefässes an und bleibt beim Ausgiessen in langen Fasern am Rande 
hängen. Oft ist er mit Harnsedimenten, namentlich Phosphaten gemischt. 

Diese chronische Form der Blasenentzündung endet nicht selten 
unter Eintritt der bekannten typhoiden Erscheinungen tödtlich, indem 
sich gewöhnlich eine Blutvergiftung durch Harn hinzugesellt, die Gei- 
stesthätigkeit umflort wird, der Körper einen starken Harngeruch aus- 
stösst und die Haut sich mit einem klebrigen Schweisse bedeckt. 

Leichenbefunde. Gewöhnlich finden sich die Muskel- und Schleim- . 
haut bedeutend verdickt, die Venen stark gewunden und ausge- 
dehnt und mit einem eigenthümlich schwärzlichen Blute angefüllt, ferner 
Abszesse in der Blasenwand oder an ihrer Aussenseite, die durch 
plastische Masse begrenzt sind. Die Schleimhaut bildet verdickte und 
harte Falten und Erhabenheiten, welche unregelmässige Vertiefungen 
zwischen sich haben, so dass das Innere der Blase einer Herzkam- 
mer mit ihren vorspringenden Fleischbalken ähnlich wird, ein Zustand, 
der fast unveränderlich bei lang dauernden entzündlichen BReizungen 
zu finden ist. Mit fortschreitender Hypertrophie bilden sich gewöhn- 
lich auch an den hinteren oder seitlichen Theilen Aussackungen oder’ 
Höhlen, an.deren Bildung entweder, wie es am 
häufigsten vorkommt, Muskel- und Schleimhaut Fig. 202. 
theilnehmen oder nur die letztere, die sich bruch- 
artig ausstülpt (Fig. 202) und in ihrer Höhle Schleim, 
Eiter, Gries- oder selbst steinige Massen aufneh- 
men kann. Die Zurückhaltung des mit Schleim 
oder Eiter gemischten Harnes in diesen Räumen \ 
giebt dann dem entleerten den eigenthümlichen un- 
angenehmen Geruch. 

Ursachen. Die Reizbarkeit der Blase kann, wie (Höhle in der Blasenwand.) 
schon bemerkt wurde, vielerlei Ursachen haben, die 
eine gewisse Verschiedenheit zeigen, je nachdem die Krankheit bei Män- 
nern, Weibern oder Kindern sich entwickelt. Beim Manne kann man sie 
folegnder Maassen eintheilen: 

1) Krankhafte Zustände des Harnes. Uebermässige Schärfe und 
Säure des Harnes, sowie seine Ueberladung mit harnsauren Salzen und 
Produkten unvollkommener Assimilation sind besonders geeignet eine 
Blasenreizung zu erregen, die mit Schmerz und häufigem Harndrange 
auftritt. Seltner liegt eine Veberladung mit phosphorsauren oder oxal- 

sauren Salzen der Reizbarkeit zu Grunde, welche dann mit einer krank- 
haften Empfindlichkeit des ganzen Nervensystems verbunden ist. 
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In der Gicht ist dieser Zustand nicht selten, abhängig oft vn der sauren, scharfen Beschaffenheit des Harnes oder von der Erregu einer deutlichen gichtischen Entzündung der Blase und Vorsteherdrüse, die mit Gelenkentzündungen abwechselt oder gleichzeitig mit ihnen auftritt. 
2) Nierenkrunkheiten, besonders Steinbildung, erregen oft syn- pathische Schmerzen und grosse Reizbarkeit der Blase, so dass man an eine Erkrankung derselben, selbst an Steine denken könnte, 
3) Krankheiten der Blase selbst z. B. chronische Entzündung der Schleimhaut, geben Anlass zur Entstehung von Schmerz, Reizung und Harndrang. Ebenso können bündelförmige Entartung der Blase, Höh- lenbildung oder Geschwülste, die in Ulzeration übergegangen sind, eine Art krankhafter Reizbarkeit einleiten, die oft in schwerer und unheil- barer Weise auftritt. 
4) Steine reizen durch ihre mechanische Thätigkeit, ihr Gewicht und ihren Druck, sowie durch ihr Hin- und Herrollen im Innern der Blase, so dass in der That die „rationellen“ Erscheinungen der Blaseı- steine einfach die der Blasenreizbarkeit sind. 
5) Entzündung, Geschwürsbildung, Abszesse öder andere Erkrankun- gen der Vorsteherdrüse ebenso gonorrhoische oder einfache Entzündungen, Abszesse oder Verengerungen der tieferen Harnröhrentheile können in gleicher Weise Reizbarkeit der Blase veranlassen. Dasselbe gilt von: 6) Verschiedenen Erkrankungen der benachbarten Organe , besonders Schrunden und Geschwüren des Mastdarmes und Afters, Haemorrhoider, Vorfällen, Würmern, Gallensteinen und vom Krampfaderbruche. - Die Diagnose ist leicht, obwohl es zuweilen schwierig ist, Auf ‘schluss über die genaue Ursache des Leidens zu erhalten; was nicht durch eine blosse Untersuchung der Natur der Erscheinungen, nicht durch eine chemische Prüfung des Harnes, sondern nur durch eine genaue chirurgische Untersuchung der ganzen Harnwege, mitunter auc der benachbarten Theile, möglich ist, indem die erst genannten Momente eben nur das Bestehen der Blasenreizbarkeit nachweisen können, Bezug auf die Ursachen aber mehr negativen Werth haben. Wie wic- tig eine solche Untersuchung mit Katheter, Finger oder Sonde ist, kam man daraus ersehen, dass mir bekannte Fälle von Blasensteinen und Erkrankungen der Vorsteherdrüse aus Mangel an dieser Vorsicht monate lang als „einfache Blasenreizbarkeit“ behandelt worden sind, ebenso wie Leute, die an Blasensteinen von mir glücklich operirt waren, nach Jahren an einer gichtischen oder andern Blasenreizbarkeit litten, aber sich einbildeten, wieder einen Stein in der Blase zu haben. $o genau stimmen die beiden Erscheinungsreihen in ihren Eigenthümlichkeiten miteinander überein. 
Behandlung. Man muss die Ursache zu entfernen und die örtliche Reizung durch den Gebrauch beruhigender und lindernder Mittel zu ver- ringern suchen, sich aber dabei erinnern, dass dieser Zustand nicht in einer wesentlichen Krankheit besteht, sondern in einer Vereinigung von Erscheinungen, die ihre Entstehung einer Menge verschiedener Ursachen verdanken und die zunächst beseitigt werden müssen, wenn die Blase
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ihre frühere normale Sensibilität und ihren Tonus wiedererhalten soll. 
Hat man jenes erreicht, dann vermag man die zurückgebliebene örtliche 
Reizung durch anhaltenden Gebrauch schwacher alkalinischer oder schlei- 
miger Getränke in Verbindung mit Bilsenkraut, Opium, indischem Hanfe, 
sorgfältig geregelter Diät, warmer Sitzbäder, opiumhaltiger Stuhlzäpf- 
chen gewöhnlich leicht zu beseitigen. 

Behandlung des Blasenkatarrhes. Hat sich ein Blasenkatarrh ent- 
wickelt, ist aber der entzündliche Charakter der Krankheit zurückgetre- 
ten, so dass man es mehr mit einer atonischen Absonderung der Schleim- 
haut zu thun hat, so muss der Behandlungsplan ein anderer sein. Hier 
leisten oft pflanzliche zusammenziehende Mittel, wie uva ursi oder 
Buccoblätter mit Bilsenkraut und Salpetersäure ganz vorzügliche Dienste, 
Noch besser aber wirken in vielen Fällen die Balsame, so der Peru 
oder Kopaivbalsam, entweder in Verbindung mit dem Ziquor potassae 
oder vortheilhafter mit einigen Tropfen Terpentinspiritus.. Wenn typhoide 
Erscheinungen hervortreten, giebt man China und Ammonium mit gutem 
Erfolge in Verbindung mit der Eigelb-Branntweinmixtur, und sorgt, 
was sehr wichtig ist, mittelst eines Katheters für die Entfernung des 
zähen angehäuften Schleimes, dessen Fäulniss nur den deprimirten 
Zustand des Pat. steigert. In solchen Fällen ist es mitunter vortheilhaft, 
durch einen doppelröhrigen Katheter warme Wasser - Einspritzungen oder 
leichte zusammenziehende Injektionen zu machen (arg. nitrie. gr. j auf 
3jv—vj Wasser). Brodie empfahl hierzu leicht mit Salpetersäure ange- 
säuertes Wasser. 

REIzBARrKEIT DER Base zent Kınpe. — Sie scheint mit den Kon- 
gestionen und subakuten entzündlichen Zuständen der verschiedenen 
Schleimhäute — des Auges, der Nase, des Halses ete. — sehr nahe ver- 
wandt zu sein und kommt gewöhnlich bei skrophulösen Personen vor. 
Das Kind harnt viel und mit Schmerzen, und klagt nicht selten über 
Schmerzen in der Leistengegend und im Gliede, der Harn ist offensiv 

und gewöhnlich phosphatisch; überhaupt sind viele der gewöhnlichen, 

für Steine sprechenden Erscheinungen vorhanden. Die Blase fühlt sich 

bei der Sondenuntersuchung rauh und bündelförmig an und enthält oft 

eine griesige mit Schleim gemischte Masse. Gelegentlich beobachtet 

man auch eine beträchtliche Magen - Darmreizung und nicht selten Wür- 

mer. Die Behandlung suche eine Besserung des Allgemeinbefindens her- 

beizuführen, die Darmreizung zu beseitigen, und die Verdauung zu 

heben. Innerlich giebt man balsam. copaivae in kleinen Dosen allein oder 

in Verbindung mit wenigen Tropfen Ziquor potassae, während gleichzeitig 

antiskrophulöse Mittel gereicht werden. 

Reızsarksır Der Brase Beim Were — Sie kommt häufig zur 

Beobachtung und kann mitunter so leicht mit Blasensteinen verwechselt 

werden, dass nur eine sehr genaue Untersuchung mit der Sonde die 

Diagnose sicher zu stellen vermag. Dieser Zustand scheint mit einer 

krankhaften Empfindlichkeit der Blasen- und Harnröhrenschleimhaut in 

Verbindung zu stehen, die vielerlei Ursachen haben kann, zuweilen rein 

nervöser oder hysterischer, andere Male sympathischer Natur ist, und 

von gewissen örtlichen Erkrankungen der Harn - Geschlechtswerkzeuge, 
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von gefässreichen Geschwülsten am Harnröhreneingange, oder Gebärmut- 
ter- Kongestionen etc, abhängt, die erst beseitigt werden müssen, bevor die 

Blase genesen kann. Ein Gleiches gilt von Vorfällen der vorderen Schei- 

denwand, der dann der entsprechende Blasentheil folgt. Dieser Zu- 
stand ist, gleichviel welche Ursache zu Grunde liegt, immer schwer zu 
heilen. In vielen Fällen entsteht er aus einer krankhaften, mit einer 
schlechten Assimilation, gewöhnlich auch mit einem Uebermaasse harı- 
saurer Salze zusammenhängenden Beschaffenheit des Harnes; hier muss 
man die Diät sorgfältig regeln und zur Linderung Zliquor potassae mit 
Bilsenkraut oder Kopaivbalsam geben. Doch zeigt sich das Leiden 
‘gewöhnlich sehr hartnäckig und hält auch bei der sorgfältigsten Behand- 
lung oft Jahre lang an. 

GESCHWÜLSTE DER BLASE. BLUTHARNEN. 

Porypzn und scHwAnmmıGE WUcHErUNnGEen von flacher, gestielter 
oder birnförmiger Gestalt, werden zuweilen in der Blase angetroffen. Die 
FPolypen können verschieden zusammengesetzt, zuweilen, aber seltner, 
fasrig, andere Male zottig sein. Sie kommen in allen Lebensaltern vor 
und pflegen einen gewissen Reizungsgrad hervorzubringen, besonders 
wenn sie in der Nähe des Blasenhalses sitzen, wo sie selbst Harıver- 
haltungen und einige auf Steine deutende Erscheinungen veranlassen 
können. Die Wucherungen sind gewöhnlich fibro- plastischer , epitelialer 
oder markschwammiger Natur; dann ist der Harn blutig, mit Krebszellen 
und Gewebszerfall vermischt und kann bei mikroskopischer Untersuchung 
die Diagnose sichern. — Gewöhnlich finden sich gleichzeitig ähn- 
liche Entartungen in der Vorsteherdrüse oder in deren Nachbarschaft; 
bei Weibern kann Gebärmutterkrebs das primäre Leiden sein. Nach 
Walshe pflegt der Blasenkrebs vor dem vierzigsten Jahre nicht auf 
zutreten. 

Gelegentlich werden solche einfache oder bösartige Geschwülste 
mit Phosphaten überzogen und können dann bei der Untersuchung mit 
Blasensteinen verwechselt werden; doch unterscheiden sie sich durch 
ihre Unbeweglichkeit und die Unmöglichkeit, dass man die Sonde um sie 
herum führen kann. Oft braucht man zur Untersuchung ein sehr langes 
Instrument, da diese Massen die hintere Wand nach rückwärts drängen, 
wodurch der prostatische Theil der Harnröhre sowie der Blasenhals ver- 
längert werden. 

In allen diesen Fällen lässt sich wenig thun. Civiale entfernte 
eine am Blasenhalse sitzende Geschwulst durch Abquetschen mit einen 
Steinzertrümmerer. Warner erwähnt die Unterbindung einer Geschwulst 
von der Grösse eines Gänseeies bei einer Frau, nachdem die Harnröhre 
erweitert war. 

Brurmarnen — Haematurie. Die Beimischung von Blut lässt sich 
gewöhnlich aus der Farbe des Hames erkennen; bei grossen Mengen 
erhält ex ein dunkelbraunes, Chocoladen- oder Maroon-artiges Ansehen 
und färbt den Boden des Gefässes oder ein Stück Fliesspapier roth, bei 
kleineren ist er braunfarbig und in noch anderen Fällen zeigt er eine 
geringe Verfärbung, setzt aber beim Stehen einen rothen oder braunen
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Niederschlag ab. Durch Anwendung von Hitze bringt man das Blut zur 
Gerinnung, das sich braun-graulich absetzt, während die darüberste- 
hende Flüssigkeit klar bleibt. Ausserdem weist das Mikroskop die Blut- 
körperchen nach. 

Blutharn ist eine Erscheinung, die auf Erkrankungen irgend. wel- 
chen Theiles der Harnwege hinweist, erlangt aber zuweilen durch die 
Menge des verlornen Blutes eine solche Bedeutung, dass man ihn als 
eine selbstständige Erkrankung aufzufassen hat. 

Quellen der Blutung. Jeder Theil der Harnwerkzeuge kann Sitz 
der Blutung werden, die wieder auf verschiedene Ursachen zurückzu- 
führen ist, deren genaue Erkenntniss für die Behandlung oft von gros- 
ser Wichtigkeit wird. 

1) Nierenblutungen. Ihnen können Kongestivzustände entzündlicher 
oder passiver Art, Steine, die festsitzen oder herabsteigen, sowie Erkran- 
kungen bösartiger Natur zu Grunde liegen. In jedem Falle vermag man 
nach Aufhören der Blutung durch die Anwesenheit von Eiweiss, Eiter 
oder Fibrinzylindern im Harne das Vorhandensein der chronischen Nieren- 
erkrankung nachzuweisen. Die Erscheinungen, die im‘ Gefolge der 
Steine auftreten, sind bereits früher angegeben, 

2) Blasenblutungen beruhen auf Kongestionen der Blasenschleimhaut, 
auf Steinreizungen und Geschwürsbildungen bösartiger Gewächse. Im 
ersteren Falle macht sich ein Gefühl von Schwere in der Blasengegend 
und Harndrang geltend, bei Steinen treten die früher genannten Erschei- 
nungen hervor, und bei bösartigen Erkrankungen weist die Entleerung 
von Eiter und zerfallenen Gewebstheilen unzweifelhaft auf die Quelle der 
Blutung hin. . 

" 3) Blutungen der Vorsteherdrüse können ebenfalls mit Kongestions- 
zuständen und einfachen oder bösartigen Gesehwärsbildungen im Zusam- 
menhange stehen und werden durch eine Untersuchung vom Mastdarme 
und der Harnröhre aus diagnostizirt. 

Im Allgemeinen kann man annehmen, dass bei Blutungen aus den 
Nieren der Harn gleichmässig mit Blut gemischt ist, während bei den 
aus der Blase oder der Vorsteherdrüse stammenden der zuerst gelassene 
bleich und weniger blutig ist als der später ausfliessende, der letzte dann 
ganz blutig sein kann. 

4) Blutungen aus der Harnröhre entstehen aus einfachen Kon- 
gestionen, entzündlichen Reizungen oder Zerreissungen durch eingeführte 
Instrumente. 

Die Behandlung xiehtet sich nothwendig nach der Ursache. Bei 
entzündlichen Zuständen setzt man Schröpfköpfe oder Blutigel, und giebt 
beruhigende, salinische Getränke; bei passiven Kongestionen, bei welchen 
gewöhnlich Störungen im Pfortadersysteme zugegen sind, leisten einige 

Quecksilberdosen, denen man zusammenziehende Mittel folgen lässt, gute 

Dienste. Von den letzteren verdient namentlich die Gerbsäure in fünf 

oder zehngränigen Dosen in einem Aufgusse von uva ursi oder Bucco- 

blättern, häufig wiederholt, alle Empfehlung. 
Im Allgemeinen ist es besser, in diesen Fällen den Katheter nicht 

zu gebrauchen. Nur wenn die Blase von weichen, umfangreichen 
42
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Gerinnseln ausgedehnt wird, so dass sie bis zum Nabel reicht, eine rundliche solide Geschwulst bildet und einer schwangeren Gehir- 
mutter gleicht, muss man den flüssigen Inhalt durch den Katheter ent- 
fernen, die Gerinnsel aber durch warme Wasser - Einspritzungen, die man 
entweder durch einen grossäugigen oder einen doppelröhrigen Katheter 
ausführt, auflösen und herausspülen. Zersetzen sich die Gerinnsel, 
dass Gasansammlungen in der Blase stattfinden, dann spritzt man eine 
schwache Salzlösung, der ein wenig Kreosot zugesetzt ist, mit vielen 
Nutzen ein. — Ich habe sehr reichliches Blutharnen zwölf bis vierzehn 
Jahre lang beobachtet, ohne dass sich ein Grund dafür auffinden liess 
und ohne dass das Allgemeinbefinden in einer Weise zerstört worden 
wäre, wie man es wohl bei solchen anhaltenden und reichlichen Blutver- 
lusten hätte erwarten können. 

ATONIE DER BLASE. 

Je nach dem Theile, der seine Fähigkeit, sich zusammenzuziehen, 
verloren hat, kann die Afonie der Blase unter ganz entgegengesetzten 
Zuständen zu Beobachtung kommen, bei der Harnverhaltung und kei 
dem Unvermögen, den Harn zurückzuhalten, das erstere, wenn der 
Blasenkörper gelähmt, der Hals aber gesund ist, das letztere bei den 
umgekehrten Verhältnissen, wo dann der Harn tropfenweise unfreiwillig 
abgeht. 

HarsverwAaLrung — retentio urinae. Bei alten Leuten findet man 
nicht selten als Folge verminderter Muskelkraft einen Verlust des Tonus 
im Blasenkörper, der schliesslich zur Lähmung führt, oder er tritt als 
Folge des Fiebers auf, oder als eine Theilerscheinung der Paraplegie. 
Nach Verletzungen, durch welche der untere Theil des Rückenmarkes 
gelähmt wird, kann er plötzlich zu Stande kommen. 

Erscheinungen. Bei langsamer Ausbildung bemerkt der Pat. zu- 
nächst, dass der Harn mehr tröpfelnd abgeht, dass es schwierig wird, 
die Blase ganz zu entleeren, und dass die letzten Tropfen nicht so kräf 
tig ausgespritzt werden, wie es einer gesunden Blase eigenthümlich ist; 
gleichzeitig tritt nicht selten eine Neigung hervor, dass gegen das Ende der Harnentleerung hin und nach der scheinbaren Vollendung noch wenige Tropfen abgehen; zuweilen beobachtet man auch nächtliches Ein- 
pissen. Bei vollständiger Harnverhaltung, gleichviel ob sie sich allmälig 
oder plötzlich ausbildet, vergrössert sich die Blase langsam, steigt aus dem Becken in die Bauchhöhle und kann selbst die Nabelhöhe erreichen. 
Man fühlt sie dann oberhalb des Schambeins als eine birmförmige, elasti- 
sche, harte, abgerundete, einer schwangeren Gebärmutter ähnliche, fluk- 
tuirende Geschwulst, die auch vom Mastdarme aus wahrgenommen wer- 
den kann, und erhält bei der Perkussion einen leeren Ton. Ist die Blase 
erst ein Mal ausgedehnt, dann kann oft eine beträchtliche Menge Harı 
fortwährend auströpfeln, ohne dass dadurch eine Erleichterung gebracht 
würde. Diese Harnverhaltung mit Harnabtröpfeln hat eine praktische Wichtigkeit, insofern der Pat., und selbst der Wundarzt, die wahre Natur des Leidens leicht übersieht, besonders da bei älteren Leuten eine lang- sam sich entwickelnde Verhaltung oft nur wenige Beschwerden im Gefolge
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hat. Ich habe bei einem solchen Patienten, bei dem man wegen des 
Harnabtröpfelns durchaus nicht an ein solches Leiden gedacht hatte, eine 
Gallon Harn durch den Katheter entfernt. Dieses Abtröpfeln hängt da- 
mit zusammen, dass bei dem Aufsteigen der Blase und der dann vom 
übergebeugten Lage ihres Körpers der Hals bedeutend verlängert wird 
und an seiner Uebergangsstelle in den Körper einen scharfen Bogen oder 
Winkel bildet, durch den fortwährend etwas Harn durchtritt und mehr 
in Folge seiner eignen Schwere als irgend einer austreibenden Kraft 
seitens der Blase abtröpfelt. Bei Weibern findet man die Harnverhal- 
tung nicht so häufig wie bei den Männern, aber zuweilen auch eine 
enorme Ausdehnung der Blase, die schon öfter mit einer Eierstocks- 
kyste oder einer ähnlichen Geschwulst verwechselt und angestochen wor- 
den ist, 

Diagnose. Harnverhaltung aus Lähmung entstanden, kann leicht 
von der zwmechanisch bedingten unterschieden werden. Der Katheter 
dringt ohne viele Mühe in die Blase ein und der Harn fliesst dann ein- 
fach in einem langsamen, gleichmässigen Strahle aus, nicht herausge- 
stossen durch die Kraft der sich zusammenziehenden Blasenwand, son- 
dern sich senkend und sich hebend, je nach den Athembewegungen. 
Dabei ist er immer hoch gefärbt, sehr ammoniakalisch und seine spezi- 
fische Schwere beträchtlich vermehrt, weil wahrscheinlich die mehr wässe- 
rigen Bestandtheile aufgesaugt sind. 

Folgen. In der Mehrzahl der Fälle führt eine solche Verhaltung 
zum Tode; die Schleimhaut wird Sitz einer subakuten Entzündung und 
zerfällt unter Eintritt typhoider Erscheinungen brandig. Durch Aufnahme 
des Harnstoffes in das Blut kann sich Koma ausbilden. Selbst wenn man 
die Harnverhaltung erleichtern kann, wird man diese Folgen beobachten; 
es bildet sich ein Blasenkatarrh mit fötidem Harne aus, die Zunge wird 
braun und ein asthenisches Fieber tritt ein. Zerreissungen oder Geschwürs- 

bildungen kommen bei dieser Form der Harnverhaltung selten vor, weil 

das anhaltende Abtröpfeln dem entgegentritt. 

Behandlung. Ohne Rücksicht auf die vorliegende Ursache muss 

man unter allen Umständen die Blase täglich zwei Mal regelmässig entlee- 

ren, da ihre übermässige Ausdehnung nicht nur den Lähmungszustand, 

sondern auch eine chronische Entzündung unterhält. Bei der Einführung 

des Katheters darf man nicht vergessen, den Schnabel bis in den Blasen- 

körper einzuführen, der weiter zurückliegt als gewöhnlich; es könnte 

sonst vorkommen, dass man im erweiterten prostatischen Theile der 

Hamröhre bliebe, oder im verlängerten Blasenhalse, und nach der Ent- 

leerung von ein paar Unzen glaubte, die Blase schon entleert zu haben, 

während sie noch übermässig angefüllt sein könnte. Um den Katheter gut 

einzubringen, muss man seine Spitze bogenförmig dicht unter dem Scham- 

bogen durchführen und dann den Griff zwischen die Oberschenkel nieder- 

senken. Bei Lähmungszuständen darf man ihn nicht liegen lassen, damit 

nicht die Spitze gegen die Blasenwand andrückt und dadurch vielleicht 

die Neigung zu asthenischen Entzündungen oder brandigem Absterben 

steigert.
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Hängt die Lähmung mit Verletzungen des Rückenmarkes zusam- 
men, so leistet zuweilen Strychnin, innerlich oder endermatisch gegeben, 
gute Dienste; bei Lähmungen alter Leute empfehlen sich Kanthariden, oder 
Blasenpflaster auf die Kreuzgegend gelegt. Auch Kälte, auf die innere 
Oberschenkelfläche oder den Unterleib angewandt, befördert zuweilen 
die Zusammenziehung der Blase. Desshalb drücken oft alte Leute das 
Nachtgeschirr an die Oberschenkel an; einer meiner Pat. erhielt die 
grösste Erleichterung, wenn er sich auf die Marmorplatte einer Kom- 
mode setzte. 

Das HArnTrRÄUFELN — incontinentia urinae — beruht auf einer 
Schwäche des Blasenhalses, der den Harn nicht mehr zurückzuhalten 
vermag, sondern ihn tropfenweise austreten lässt. Zuweilen ist die 
Schliesskraft nicht ganz verloren, so dass der Harn zeitweise in klei- 
nen Mengen ausgestossen wird, sobald er sich in hinlänglicher 
Masse angesammelt hat, den leisen Widerstand, den vielleicht der Rla- 
senhals noch entgegensetzt, überwinden zu können. Bei gleichzeitiger 
Lähmung des Blasenkörpers tröpfelt der Harn sogleich ab, sobald er 
durch die Harnleiter in die Blase gelangt ist. 

Ursachen. Am häufigsten begegnet man diesem, mannichfachen 
Ursachen entspringenden Leiden bei Kindern, besonders skrophulösen, 
bei denen es im Schlafe hervortritt, wenn sie keine Gewalt mehr über 
den Schliessmuskel haben (enuresis nocturna ), der, sobald sich eine 
kleine Menge des mit Harnsäurekrystallen überladenen Harnes hinter 
ihm angesammelt hat, nachgiebt, und den Harn austreten lässt, Be 
alten Leuten kann es einfach aus ihrer Hinfälligkeit hervorgehen und 
ist dann gewöhnlich mit einer Neigung zur Harnverhaltung verbun- 
den. In vielen Fällen ist es sympathisch, abhängig von Haemorrhoiden, 
Harnröhrenverengerungen, Blasensteinen, aber auch nervösen Ursprungs, 
wie bei hysterischen Frauen. Ueberausdehnungen der Blase können 
ebenfalls die Inkontinenz hervorbringen, weniger wegen folgender Läh- 
mung als wegen einer Art Zerrung der betreffenden Muskelgewebe, so 
dass ein Patient, der lange Zeit unfähig gewesen ist, seine Blase zu ent- 
leeren, auf ein Mal an Inkontinenz leiden kann. 

Behandlung. Hängt das Leiden bei schwächlichen Kindern nicht 
von Würmern oder einem gereizten Zustande der Magen - Darmschlein- 
haut ab, dann bringen die Tonika Nutzen: China oder #inct. Jerri sesqur 
chlorati, allein oder mit der Spanischen - Fliegen -Tinktur verbunden. 
Bei Reizungen der Blasenschleimhaut giebt man Alkalien mit einem toni- 
sirenden Mittel, z. B. kali ferro-tartarie., oder etwas Kopaivbalsan 
mit Honig. Abreibungen mit kaltem Wasser, leichte Decken des 
Nachts, Wecken des Kindes zu der Zeit, in der es zu harnen pflegt, 
Wechsel seiner Lage im Schlafe, sollten nicht verabsäumt werden. 
Kann man bei älteren Leuten die Quelle der sympathischen Reizung 
auffinden, so sucht man dieselbe zu entfernen ; vermag man es nicht, 
dann giebt man Tonika, Eisen und spanische Fliegen mit Strychmn, 
wendet den galvanischen Strom an und lässt kalte Douchen und Schauer- 
bäder gebrauchen.
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Hysıerıscht Harnvermantunse unp HarntrÄursın kommen nicht 
selten bei hysterischen Mädchen vor und erfordern den Gebrauch anti- 
hysterischer Mittel, unter denen die tinct. ferri sesquichlorati allein oder 
mit Baldriantinktur obenansteht; auch kalte Douchen sind von vorzügli- 
chem Nutzen. Die Anwendung des Katheters. ist zuweilen unumgänglich 
nöthig, nur muss man sich vor eimer zu häufigen Benutzung desselben 
hüten, weil die Patientinnen sich bei der eigenthümlichen krankhaften 
Neigung, welche diese Krankheit auszeichnet, leicht an seinen Gebrauch 
gewöhnen könnten. Sich selbst überlassen, wird die Blase trotz ihrer grossen 
Ausdehnung nicht bersten, sondern sich schliesslich ohne weitere Stö- 
rung von selbst entleeren, besonders wenn man die Patientin in einer 
Wanne über Hüfte und Lenden mit kaltem Wasser doucht. Liegen die- 
sen Erscheinungen gewisse örtliche Reizungen der Harnröhre oder der 
Gebärmutter zu Grunde, so muss man sein Augenmerk zunächst auf 
diese richten. 

BLasenscumerzen. — Die Blase ist oft Sitz anhaltender oder remit- 
tirender Schmerzen, ohne dass sich auch bei der genauesten Untersu- 
chung irgend etwas Krankhaftes auffinden liesse. Der Schmerz tritt ent- 
weder neuralgisch auf, besonders bei hysterischen oder hypochondrischer 
Patienten, oder steht im Zusammenhange mit entfernter sitzenden Krank- 
heiten z. B. der Nieren, der Gebärmutter, des Mastdarmes etc. Schar- 
fer oder reizender Harn kann in einigen Personen ein beträchtliches und 
beständiges Leiden hervorrufen, ebenso Erkrankungen, die in der Nähe 
des Blasenhalses sitzen oder mit ihm in Berührung kommen und dann 
gewöhnlich mit häufigem Harndrange und Krämpfen dieser Gegend ver- 
bunden sind. 

Kap. XXXIX. 
Krankheiten der Vorsteherdrüse. 

  

ENTZUÜNDUNG DER VORSTEHERDRÜSE. 

Akute Entzündungen der Vorsteherdrüse — prostatitis — treten 

sehr selten idiopathisch auf; am gewöhnlichsten sind sie Folgen eines Trip- 

pers oder des Gebrauchs eines Katheters, besonders bei Leuten in den 

mittleren Lebensjahren. Vor dem dreissigsten Jahre kommen sie nicht 

oft vor. 
Erscheinungen. Die Krankheit tritt mit einem tief sitzenden 

Schmerze, einem Gefühle von Hitze und Schwere im Damme, und häu- 

figem Harndrange auf; das Harnen wird von einem heftigen, krampfar- 

tigen Schmerze begleitet. Die Reizbarkeit in der Gegend des Blasen- 

halses ist vielleicht der hervortretendste und schmerzhafteste Zug dieser 

Krankheit. Doch sind alle diese Erscheinungen den verschiedenen Ent- 

zündungen der Harnorgane eigen, so dass nur die Untersuchung vom
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Mastdarme her Aufschluss über den Sitz des Leidens giebt. Man findet dann die Drüse stark erweitert und aussergewöhnlich empfindiic wenn sie von dem untersuchenden Finger oder dem durchtretenden Kothe berührt oder gedrückt wird. 
Behandlung. Ein antiphlogistisches Verfahren muss - wo möglich einer Abszessbildung vorzubeugen suchen. Man setzt auf das Mittel. fleisch Schröpfköpfe oder Blutigel, lässt warme Sitzbäder nehmen und feis- sig Mohnumschläge machen. Innerlich verordnet man Salina und Antimon, ÄABszESsE DER VORSTEHERDRÜSE sind entweder Folgezustände einer Entzündung, wie man sie namentlich bei dem Tripper nicht selten findet, oder es geht ihrer Bildung nur wenig entzündliche Thätigkeit vorher, wie bei der Pyaemie, oder sie entwickeln sich nach Quetschungen durch den Steinzertrümmerer. In diesen letzteren Fällen können die Abszesse im umgebenden Zellgewebe so gut wie im Organe selbst zur Beohach- tung kommen. Idiopathische Abszesse, unabhängig von einer der genann- ten Ursachen, sind sehr selten. Doch habe ich einen solchen Fall in Behandlung gehabt, in welchem kein Grund für die Entstehung aufm- finden war; der Eiter hatte sich hier nach der Operation eines einge- klemmten Bruches angesammelt, 
Erscheinungen. Geht eine Entzündung in Eiterung über, dam treten Schüttelfröste ein, Harnzwang und vielleicht‘ auch Harnverhaltung; das Mittelfleisch wird fest, und durch den Mastdarm durch kann man Fluktuation fühlen. Sich selbst überlassen, bricht der Abszess gewöhn- lich in die Harnröhre auf, aber auch nach aussen, in den Damm oder den Mastdarm, besonders wenn die Kapsel Sitz des Abszesses war. Es ist auch vorgekommen, dass Abszesse, die nach der Harnröhrenober- fläche zu bersten wollten, durch den Katheter geöffnet wurden, den man zur Beseitigung der Harnverhaltung eingeführt hatte. 
Behandlung. Ist man von der Anwesenheit des Abszesses über- zeugt, so macht man, um einem Durchbruche nach der Harnröhre oder dem Mastdarme hin zuvorzukommen, da, wo sich am Damme irgend eine feste Geschwulst zeigt, in der Mittellinie einen tiefen Einschnitt, ohne erst auf Fluktuation zu warten. Auch wenn der Eiter sich nicht gleich entleert, kann er nach einigen Stunden zum Vorscheine kommen, nach- dem man hat Umschläge machen lassen. 
HARNVERHALTUNG BEI DER Entzündung DER VORSTEHERDRÜSE. — Schwellung der Drüse, entzündliche Ausschwitzungen in ihrer Umgebung oder Eiteransammlungen in ihrem Gewebe können eine mechanische Harnverhaltung zu Wege bringen. Der Blasenhals entfernt sich dabei von der Oberfläche so weit, dass er mit einem gewöhnlichen Katheter kaum zu erreichen sein wird, wesshalb es vortheilhafter ist, sich eines silbernen Prostata - Katheters (8.669) zu bedienen, der aber sehr vorsichtig ein- geführt werden muss, damit er nicht in die Höhle eines schon geborste- nen Abszesses gelangt und so den Wundarzt zu der irrigen Vermu- thung führt, bereits in der Blase zu sein. Man halte desshalb seine Spitze in beständiger Berührung mit der oberen Harnröhrenwand — die nicht so nachgiebig wie die untere, und desshalb der beste Leiter für
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den Katheter ist — und bringe sie bogenförmig unter dem Scham- 
beine durch. 

ÜHRonIscHE SUBAKUTE Entzünpung kann idiopathisch bei herunter- 
gekommenen kachektischen Personen vorkommen, aber auch mit Tripper 
oder sonstigen örtlichen Reizungen im Zusammenhange stehen. Beson- 
ders gern entwickelt sie sich, wenn die Drüse schon Sitz einer Geschwulst 
oder chronischen Anschwellung ist. Hitze, Schwere, Schmerz in der 
Drüsengend mit Empfindlichkeit gegen Druck bei der Untersuchung vom 
Mastdarme her, gewöhnlich auch zeitweise Eintleerungen eines zähen, 
klebrigen Schleimes — das Produkt einer krankhaften Thätigkeit der 
Drüsenfollikel, der häufig Anlass zur Verwechslung mit Samenfluss gege- 
ben hat — sind die Erscheinungen dieser Erkrankung. Diese Entleerung 
erfolgt entweder gelegentlich durch die sn. bulbo-cavernosi, welche durch 
die Ausdehnung der krankhaften Thätigkeit auf ihre eigene Substanz 
gereizt werden, stossweise, oder der Schleim wird beim Stuhlgange durch 
den Druck des Kothes und die Thätigkeit der Aftermuskeln herausgepresst. 
In den meisten Fällen ist diese Absonderung mit einer beträchtlichen 
Reizung des Blasenhalses und Schwäche der Geschlechtswerkzeuge ver- 
bunden und Ursache eines ängstlichen Gemüthszustandes des Pat., weil 
er seine männliche Kraft zu verlieren fürchtet, 

Die Behandlung hat die entzündliche Thätigkeit durch Blutigel und 
warme Sitzbäder, chronische Anschwellungen durch kleine Dosen Subli- 
mat mit zusammengesetzter Chinatinktur zu beseitigen. Schmerzen beim 

Harnlassen werden am besten durch Ziquor potassae mit kleinen Mengen 

Kopaivbalsam, Bilsenkrauttinktur ete. gelindert. In einigen Fällen leisten 
wiederholt gelegte Blasenpflaster gute Dienste. - 

CHRONISCHE ANSCHWELLUNG DER VORSTEHERDRÜSE. 

Chronische Anschwellung der Vorsteherdrüse kann als eine dem 

Alter zufommende Erkrarkung angesehen werden, da sie selten vor dem 

funfzigsten Jahre zur Beboachtung kommt. In jener Lebensperiode, in 

der das Haar zu grauen und auszufallen beginnt, atheromatöse Masse in 

den Arterienhäuten sich ablagert, der Greisenbogen an der Hornhaut 

sich ausbildet, fängt auch die Vorsteherdrüse an sich zu vergrössern 

(Brodie). Gleichzeitig nehmen noch andere Veränderungen in den 

Harn- und Geschlechtswerkzeugen Platz. Die Harnröhre erweitert sich, 

die Blase wird verdickt. Die Vergrösserung der Drüse kann desshalb 

nur erst dann als etwas Krankhaftes aufgefasst werden, wenn sie, den 

übrigen Veränderungen weit voraus, den Harnaustritt beeinträchtigt. Aus 

diesem Grunde ist sie denn auch nicht so häufig, als man wohl an- 

nimmt. Nach Guthrie ist ihr Vorkommen bei den Invaliden im Green- 

wich Hospital nicht gewöhnlich. H. Thompson fand eine Vergrös- 

serung bei 30°], über funfzig Jahre alten Männern, aber eine so starke, 

dass sie dem Harnaustritte hinderlich war, nur bei 12°/, der untersuchten 

Fälle. Wenn auch das Alter die primäre Ursache dieses Leidens ist, 

so müssen doch anhaltende Reizzustände der Harnwege: Tripper, Ver- 

engerungen etc. als begünstigende Verhältnisse angesehen werden.
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Eigenthümlichkeiten. Die Vergrösserung hängt hauptsächlich mit 
einer fettigen Entartung und phosphatischen Ablagerungen . zusammen; 
das Gewebe ist gewöhnlich verhärtet, zuweilen aber auch lockerer und 
weicher als natürlich. 

Die Vergrösserung kann -das ganze Organ betreffen, das dann die 
Grösse eines Gänseeies oder kleiner Organe annimmt, oder nur haupt- 
sächlich die seitlichen Lappen, die einzeln oder zusammen sich hypertrophirt 
zeigen. In diesem Falle ist die Harnröhre bedeutend verlängert und 
geschlängelt, windet sich rund um die von den Lappen gebildeten Vor- 
sprünge oder nimmt zuweilen Sinusform an, und ist dann unregelmässig 
erweitert. Oder es tritt eine vollständige Veränderung nicht nur in der 
Richtung, sondern auch in der Form dieses Kanales ein, der von oben 
nach unten sich in eine Art Spalte verlängert oder seitlich abplattet, 
In allen Fällen aber der Drüsenvergrösserung wird der entsprechende Theil 
der Harnröhre grösser und breiter als gewöhnlich. Die Verlängerung 
ist von der allgemeinen Erweiterung der Drüse abhängig, an der er 
nothwendig Theil nehmen muss, weil er sie durchschneidet, und seine 
Ausdehnung von der Zunahme dieses Organes nach aussen. Dieser Theil 
der Harnröhre wird zuweilen so geräumig, dass er zwei bis drei Unzen 
Harn zu fassen vermag; durch seine Verlängerung wird auch der Blasen- 
hals nach aufwärts hinter das Schambein gedrängt und beträchtlich von 
der Oberfläche entfernt. 

Der Harnröhrentheil der Drüse kann mit oder ohme Hypertrophie 
der seitlichen Lappen bedeutend vergrössert werden. Er kann dann die 

Form einer Brustwarze annehmen oder an sei- 
ner Basis eingeschnürt werden, so dass er 
einen Stiel erhält und schliesslich eine runde, 
solide Geschwulst bildet, welche den Veber- 
gang der Blase in die Harnröhre klappenför- 
mig verlegt, den Harnaustritt aus deg ersteren 

} hindert, der Einführung des Katheters sich 
aber nicht widersetzt (Fig. 203). Gelegentlich 
scheint der sogenannte Schnepfenkopf (ver 
montanum) allein erkrankt zu sein und stellt 
dann einen dieken, klappenförmigen Vorsprung 
dar, der wesentlich den Harnabfluss beein- 
trächtigt. 

Thompson, der die Natur dieser Ge- 
h schwülste gründlich untersucht hat, sagt dar- 

_ mi über: „Das Vorkommen solider Geschwülste 
(Vergrösserung Ges mittleren verschiedener Art ist in der Vorsteherdrüse 

keineswegs so selten. E. Home lenkte beson- 
ders die Aufmerksamkeit auf sie hin und vermuthete, dass sie die 
Natur apoplektischer Heerde hätten. Später hielt man sie für fibröse 
Geschwülste, noch später wies man nach, dass einige von ihnen eine 

Struktur besässen, welche dem des umgebenden absondernden Drüsenge- 
webes sehr ähnlich sei. Es ist bewiesen worden, dass Vergrösserungen 
der Vorsteherdrüse sehr häufig in dreifacher Weise mit einer mehr oder 

Fig. 203.      
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weniger ausgeprägten Entwicklung solcher Bildungen verbunden sein 
können, oder kurz gesagt, dass der als Hypertrophie der Prostata 
bekannte pathologische Zustand häufiger als sonstwo im Wesentlichen 
auf der Bildung einer begrenzten Geschwulst beruht. In vierzehn Fällen 
dieser Hypertrophien fand man sechs Mal zahlreiche fihröse Geschwülste 
in der Sube der seitlichen Lappen, die anderen zeigten polypenar- 
tige Vergrös ‚ungen, die einzeln oder in doppelter oder mehrfacher 
Anzahl vorhanden waren, und aus dem hinteren mittleren Theile ent- 
sprangen. Die verschiedenen Formen sind kurz folgende:“ 

„1) Eine einfache fibröse Geschwulst, die klein und fast isolirt ist 
und aus dicht aneinander liegenden organischen Muskelfasern mit areo- 
larem Gewebe besteht, den in der Gebärmutterwand gefundenen aus- 
serordentlich ähnlich.“ 

„2) Eine Geschwulst, die aus denselben Elementen wie die vor- 
hergehende zusammengesetzt ist, aber noch mehr oder weniger unvoll- 
kommen entwickelte Drüsensubstanz enthält; sie kann von einem Balge 
eingeschlossen sein oder nicht, und mehr den Charakter einer örtlichen 
Vergrösserung annehmen, auf einen kleinen Theil oder Lappen begrenzt 
und nur theilweise isolirt sein. Diese beiden Klassen können unmerk- 
lich in einander übergehen, bei beiden ist die organische Muskelfaser 
die Grundlage.“ 

„3) Eine Geschwulst, die vollständig das gewöhnliche Gewebe 

der Drüse zeigt und an den Funktionen des Drüsenrestes Theil nimmt. 

Sie zeigt von vornherein eine birmförmige Gestalt, entspringt von dem 

hinteren mittleren Theile und schwankt in ihrer Grösse von der einer 

Erbse bis zu der einer mittelgrossen Birne; zwischen ihnen und den 

polypenartigen Geschwülsten der Gebärmutter ist eine beträchtliche 

Vebereinstimmung vorhanden. “ 
Mecnanıscne Erwiskungen. — Diese Vergrösserungen können 

bezüglich des Harnaustrittes verschiedene Störungen, Harnverhaltung, 

Harnträufeln oder einen aus beiden gemischten Zustand zu Wege bringen. 

Während die seitlichen den Lauf der Harnröhre etwas gewunden machen, 

erzeugt die des mittleren Lappens wegen der klappenförmigen Wirkung 

leicht Harnverhaltung. Bleibt dieser klein, vergrössern sich aber die 

seitlichen gegen die Blase hin, so kann der Blasenhals so erweitert 

werden, dass der Harn durch eine Art Spalte zwischen den seitlichen 

Lappen fortwährend abtröpfelt. 
Eine weitere Folge dieser Zustände ist chronische Verdickung, 

bündel- oder höhlenförmige Entartungen der Blase, deren Grund sich 

hinter die vergrösserte Drüse nach abwärts senkt und hier eine Art 

Tasche bildet, die sich nicht entleeren kann und als Sammelplatz des 

Schleimes und krankhafter Konkretionen dient. Die Harnleiter sind oft 

erweitert, und die Nieren chronisch entartet (Fig. 204). 

Erscheinungen. Die Erscheinungen nehmen alle ihren Ausgangs- 

unkt von dem mechanischen Hindernisse, das der Harnaustritt findet, 

Zunächst fühlt der Pat. die Nothwendigkeit, bevor der Harn fliesst, leicht 

ach der scheinbaren Entleerung geht dann noch unfreiwillig zu pressen; n 
Menge ab. Der Pat. bemerkt auch, dass er mehr Zeit 

eine kleinere
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wie sonst gebraucht und dass der Strahl zwar frei genug fliesst, wenn 
er einmal im Gange ist, dass er aber doch nichtmit der früheren eigen- 

thümlichen Kraft ausgestossen wird, weil 
die Blase bis zu einem gewissen Grade 
ihre Spannung verloren hat. Grleichzei- 
tig verändert sich der Harn und wird 

Yy etwas fötid, bleibt aber noch sauer und 
ist oft mit einer grösseren oder gerin- 
geren Menge eines zähen Schleimes 
vermischt; in vielen Fällen behält er 
seine klare, helle Farbe, und ist nicht 
wesentlich in seinen Eigenthümlichkei- 
ten verändert. Die Erscheinungen bil- 
den sich oft so allmälig aus, dass der 
Pat. schon Monate, selbst Jahre lang 
vor Eintritt der Harnverhaltung ge- 
zwungen ist, beim Harnen zu pressen 
und viel Beschwerden dabei auszuste- 
hen hat. Wird mit fortschreitender 
Krankheit die Blase immer weniger 
fähig, sich zu entleeren, so bleiben 
zwei bis drei Unzen Harn zurück, der 
eine dunkle Farbe annimmt, mit kle- 
brigem, zähem Schleime sich mischt, 
später, wenn die Schleimhaut chronisch 
entzündet wird, wegen der Eiterbei- 
mischung sich milchig färbt, ausser- 

Ay ordentlich offensiv wird und den sil- 
(Folgen der Erweiterungen der Vorsteher- bernen Katheter schwärzt. 
drüse: Blase verdickt und erweitert, Harn- Den Zustand der Vorsteherdrüse 
leiter erweitert, Nieren chronisch erkrankt). kann man nur durch eine sorgfältige 

Untersuchung vom Mastdarme und der Harnröhre aus genau erken- 
nen. Der Finger bestimmt den Erweiterungsgrad der seitlichen Lap- 
pen, vermag aber nicht immer die Grenze nach oben und hinten zu 
erreichen. Den Aufschluss hierüber giebt dann die Harnröhrenuntersu- 
chung mit einem elastischen oder einem silbernen Prostata - Katheter, 
durch den man die Ausdehnung des mittleren Lappens, die Verlänge- 
rung und Krümmung der Harnröhre auffindet. 

HarnverHALTUXG bildet in den vorgerückteren Stadien der Drüsen- 
erweiterung die Hauptgefahr. Sie kommt allmälig zu Stande, der Pat. 
hat schon vorher Schwierigkeiten bei der Harnentleerung, wird aber oft 
finden, dass Pressen den Abfluss nicht befördert, der im Gegentheile 
freier vor sich geht, je ruhiger er sich verhält. Die Harnverhaltung ist 
bei diesem Leiden nicht rein, sondern mit Harnträufeln verbunden. Wird 
die übermässig ausgedehnte Blase gespannt und der in der Drüse he- 
gende Theil der Hamröhre dadurch gestreckt, so tritt eine bestimmte 
Menge Harn so lange aus, bis die Spannung sich verringert, und die Gegend des Blasenhalses erschlafft zusammenfällt, die Harnröhre aber 

Fig. 204. 
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a ° ‚gewrundene Form wieder annimmt und den Harnaustritt verhindert. 
kann aber dabei kaum vorkommen, da man die ausgedehnt 

Blase oberhalb des Schambeins deutlich zu fühlen vermag. ‘Die Gefahr 
lest weniger in der Möglichkeit einer Zerreissung der Blase oder Harn. 
BR ve, ie schr selten vorkommen, als vielmehr in der Ausbildung einer 

ung oder einer früh eintretenden chronischen Entzündung der 
Schleimhaut, die besonders gern in heruntergekommenen Konstituti 
sich entwickelt, mit brauner Zunge, schnellem Pulse und typh den 
Erscheinungen verläuft, die gewöhnliche Todesursache bei Krankheiten 
der Vorsteherdrüse wird, und ihren Ausgangspunkt von der Reizun 
arme; welche der immer mehr und mehr in der Blase hinter der Vor 
Harn anren we ansammelnde, mit zähem Schleime vermischte, faulende 

Behandlung der Erweiterungen der Vors “üs i inwi 
kung durch innere Mittel ist unbedeutend, ann man ans den Zustand 
des Pat. durch Verringerung: der Reizbarkeit in den Harnwegen und 
durch Verbesserung des Harnes erträglicher zu machen vermag et der 
letztere sehr scharf, so giebt man Alkalien mit Bilsenkraut bei neutra- 
lem oder alkalischem verdünnte Salpetersäure mit Hyoszyamus oder Opium; 
ist er mit zähem Schleime oder mit Schleimeiter vermischt, Aufguss der 
Buccoblätter, ‚Kopaivbalsam oder Terpentin. Gegen Blutungen nützen 
die tinct. ferrl sesquichlorat. oder Gerbsäure. Gegenreize, Bepinseln mit 
Jodtinktur und andere, die Aufsaugung befördernde Mittel leisten nichts 
und machen dem Pat. gewöhnlich nur Beschwerden. 

Regelmässige Benutzung des Katheters ist bei diesem Leiden von 
grosser Wichtigkeit, um die hinter der Vorsteherdrüse gebildeten Taschen 
von dem stagnirenden, schleimigen, fötiden Harne zu entleeren, der 
durch die eigne Thätigkeit der Blase nicht mehr ausgetrieben wird 
durch seinen Aufenthalt und faulige Zersetzung aber eine typhoide Ver- 
giftung erzeugt. Man führt desshalb wenigstens zwei Mal täglich einen 

starken Gummi -Katheter ohne Draht ein und lässt dies schliesslich den 

Pat. selbst besorgen. Zuweilen ist es nöthig, um die Blase gründlich 

zu entleeren, sich eines silbernen Prostata- Katheters von der Stärke 

No. 12 zu bedienen, der grosse runde Oeffnungen hat, vier Zoll länger 

ist als ein gewöhnlicher und eine stärkere und längere Krümmung haben 

muss, als man den Kathetern sonst giebt, beides. den örtlichen Verhält- 

nissen angemessen. Am besten sind jedenfalls die, deren Krümmung 

gleich dem dritten Theile des Umfanges eines Kreises von fünf und 

einem halben Zolle Durchmesser ist. Um den Eintritt des zähen Schlei- 

mes in die Oeffnungen zu erleichtern, ist es gut, wenn das Instrument 

durch eine am Drahte angebrachte Stempelplatte auch noch eine saugende 

Wirkung ausüben kann. In anderen Fällen kann wieder ein mässig 

gekrümmter elastischer Gummi-Katheter leichter eindringen, kurz, es 

giebt kein für alle Fälle passendes Instrument. Beim Einführen des 

Katheters muss man darauf achten, den Griff gut zwischen den. Ober- 

schenkeln niederzudrücken, sobald die Spitze in den prostatischen Theil 

der Harnröhre eintritt, damit sie nicht an den vergrösserten mittleren 

Drüsenlappen anstösst, der, selbst wenn er einen beträchtlichen Umfang



670 Krankheiten der Vorsteherdrüse. 

und Klappenform ‘angenommen hat, nicht nothwendig ein Hinderiss 
abzugeben braucht, weil er vom Katheter nach hinten gedrängt werden 
kann (Fig. 205). Es ist schon früher darauf aufmerksam gemacht wor- 

den, dass der entsprechende Harnröhrentheil zu- 
weilen bedeutend verlängert und erweitert ist, 
so dass er eine halbe bis eine ganze Unze Harn 
zu: fassen vermag, dessen Austritt durch den 
Katheter zu dem gefährlichen Irrthume Anlass 
geben kann, dass jener bereits in die Blase ein- 
gedrungen wäre, die dabei voll und ausgedehnt 
bleibt. Es ist desshalb wichtig, dass das Instru- 
ment frei in den Blasenkörper gelangt. 

BEHANDLUNG DER Harnveruarrung — Bei 
eingetretener Harnverhaltung kann nur ein zweck- 
mässiger Gebrauch des Katheters Erleichterung 
bringen, der dann auch nie verabsäumt werden 

3 I sollte, weil bei älteren Leuten typhoide Erschei- 

=> us nungen sehr bald einzutreten pflegen. Man hat 
san 4F  dreierlei dabei zu berücksichtigen: 
= 1) Bezüglich der Art des Katheters empfiehlt 

(Vorrörserter mittlerer Brodie einen langen, starken, aus Gummi 
gefertigten, der durch einen Stahldraht seine 

entsprechende Krümmung erhält. Andere empfehlen den silbernen Pro- 
stata-Katheter, dem ich ebenfalls vor dem elastischen hier den Vorzug 
gebe. Denn wenn der Draht in diesem bleibt, ist seine Spitze ebenso 
starr, hart und zur Verletzung weicher Gewebe geeignet, wie die eines 
metallischen; wurde aber der Draht entfernt, dann verliert man jede 
Gewalt über die Richtung der Spitze, und kann sie über ein sich ent- 
gegenstellendes Hinderniss nicht leicht hinwegleiten. Beim metallischen 
dagegen fühlt der Wundarzt gleichsam den Weg, den er nimmt, und 
wird mit geringer Schwierigkeit in die Blase einzudringen vermögen, 
sobald er den Handgriff gut senkt, wenn das Instrument in den pro- 
statischen Theil eintritt. Besonders bei der ersten Einführung muss 
man möglichst schonend und sorgfältig verfahren, bei den nächsten findet 
man dann gewöhnlich den Weg leicht wieder. Es ist darüber gestritten 
worden, ob man den Katheter zur Erleichterung der Harnverhaltung in lie- 
gender oder aufrechter Stellung des Pat. einbringen soll. Ich halte die 
erstere nicht nur für die sichere, sondern auch für die, in welcher die 
Einführung am leichtesten wird. Dazu kommt, dass bei alten und 
schwachen Leuten nach der plötzlichen Entleerung der Blase und Ent- 
fernung des Druckes von den Unterleibsvenen diese sich wieder anfüllen 

und eine Synkope eintritt, die in der aufrechten Stellung leicht in den 
Tod übergehen kann. Wenigstens ist mir ein Fall bekannt, in dem 
unter diesen Umständen ein solches Ende eintrat. , 

2) Es ist ferner hierbei die Frage aufgeworfen worden, ob man 
den Katheter soll liegen lassen oder nicht. Im Allgemeinen ist es jedenfalls 
besser, das Instrument nach der Entleerung zu entfernen, da seine Gegen- 
wart leicht eine asthenische Entzündung oder ein Absterben der Schlein- 

Fig. 205. 

  

N 
A Hi)         

N



Blasenstich. 671 

haut begünstigen könnte. Man legt das Instrument zwei Mal täglich 
ein, sorgt durch Niedersenken seiner Spitze, dass auch die Taschen 
entleert werden, und spritzt bei sehr zähem und offensivem Schleime 
durch einen Doppelkatheter warmes Wasser ein, um die Blase auszu- 
spülen. Nach der ersten Entleerung füllt sie sich schon innerhalb sechs 
bis acht Stunden wieder, wie wenn die Nierenthätigkeit nach Entfer- 
nung des Druckes freier geworden wäre. Sollte man beim Einbringen 
des Katheters grosse Schwierigkeiten vorgefunden haben, so nimmt man 
die nächste Entleerung erst nach zwei oder drei Tagen vor und benutzt 
dann lieber einen Gummi-Katheter, der sich nach Entfernung des Drahtes 
der Form der Theile leichter anschmiegt, die Schleimhaut durch seine 
Spitze nicht reizt, und durch Eintauchen in die Taschen hinter der 
Vorsteherdrüse wie ein Heber wirkt. 

3) Lässt sich auf dem gewöhnlichen Wege kein Instrument in die 
Blase einführen — was nur sehr selten vorkommt — dann bleibt nur 
der Blasenstich (punctio, paracentesis vesicae) über dem Schambeine, oder 
durch den Mastdarm, oder der erzwungene Katheterismus. 

a) Der Blasenstich über dem Schambeine ist selten erforder- 

lich. Seit dem Bestehen des University College Hospital sind nur zwei 
solcher Fälle vorgekommen, in dem einen derselben, den ich zu behan- 
deln hatte, war eine gleichzeitig bestehende, unwegsame Harnröhrenver- 
engerung die Hauptveranlassung. Die Ausführung ist sehr einfach; man 
sticht den gekrümmten Trokar mit nach unten und hinten gerichteter 
Konkavität, in der Mittellinie 
dicht über dem Knochen in die 
dahinterliegende Blase ein, also 
noch unterhalb des Bauchfell- S 
überzuges (Fig. 206), nachdem 
man vorher einen Hautschnitt 
gemacht hat oder ‘nicht. Nach 
der Entleerung lässt man eine 
Kanüle oder ein Gummirohr in 
der Blase zum Harnabflusse lie- 

gen und sucht den natürlichen 

Weg wieder herzustellen. Bei 

Harnverhaltungen, gleichviel 

aus welchem Grunde, steigt das 

Bauchfell mit der Blase nach 

aufwärts, so dass ein beträcht- 

licher Theil der vorderen Bla- | 

senwand unbedechkt sein kann. 2) Bann Fe ehlag dor Batchfeler 
In einem Falle, in dem die Harn- 

verhaltung seit achtundvierzig Stunden gedauert hatte und die Blase 

vierzig Unzen Harn enthielt, mass der vom Bauchfelle freie Theil zwei 

und einen Viertel- Zoll in der Länge. . on 

b) Der Blasenstich vom Mastdarme aus ist kein sicheres Verfahren, 

d die seitlichen Lappen der Vorsteherdrüse hauptsächlich erkrankt 

e Ausdehnung der vom Bauchfelle unbedeckte Theil 

  
sobal > 

sind, weil durch ihr
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des unteren Blasengrundes eingeschmälert wird; bei Erkrankungen des 

Harnröhrentheiles ist der Einstich gefahrloser. 

c) Sicherer ist der von Brodie, Liston und Anderen empfohlene 
erzwungene Katheterismus (catheterisme foree). Hängt die Harnverhal- 
tung von einer Vergrösserung des Harnröhrentheiles ab, dann kann man 
dem Pat. dadurch Erleichterung verschaffen, dass man die Katheterspitze 
durch das Hinderniss durchstösst, um zur Blase zu gelangen. In dem 
dadurch gebildeten falschen Wege lässt man das Instrument ungefähr acht- 
undvierzig Stunden liegen, damit er sich für spätere Einführungen gang- 
bar erhält. Nach der Entleerung bleibt öfter eine Zeitlang ein gelähm- 
ter Zustand zurück, der Harn fliesst dann zwar aus, aber ohne treibende 
Kraft. In diesen Fällen legt man den Katheter täglich zwei Mal ein, 
ordnet gute Diät an, giebt Wein, China, extract. nuc. vomie., und legt 
Blasenpflaster auf das Kreuz; später lässt man den Pat. das Einlegen 
des Katheters selbst besorgen. 

Als Radikalkur hat man die Entfernung des vergrösserten mitt- 
leren Drüsenlappens vorgeschlagen, sei es durch Unterbindung, durch 
Ausreissen mit einem Steinzertrümmerer, oder durch einen seitlichen oder 
mittleren Schnitt vom Damme aus. Doch bleibt ein solches Vorgehen 
stets gefährlich und schwierig, am wenigsten vielleicht noch der mittlere 
Harnröhrenschnitt. 

Bösarııse ERKRANKUNGEN DER VORSTEHERDRÜSE werden sehr selten 
beobachtet und durch die Untersuchung vom Mastdarme oder der Harn- 
röhre her diagnostizirt. Ein wesentliches Hülfsmittel für die Erkennung 
ist die mikroskopische Untersuchung des Blutes oder ‚blutigen Hames, 
der abzufliessen pflegt, nachdem klarer vorhergegangen ist, und mit 
zerfallenen Gewebstheilen und krebsigen Elementen gemischt ist. Der 
Ausgang ist nothwendig ein tödtlicher. . 

STEINE IN DER VORSTEHERDRÜSE sind bereits in dem Kapitel über 
Harnsteine erwähnt worden. 

KATARRH DER VORSTEHERDRÜSE. 

Der Katarıh der Vorsteherdrüse (Prostatorrhoe) von Gross be 
schrieben, kennzeichnet sich durch das Abfliessen von ein paar Tropfen 
eines zähen, klebrigen Schleimes, der nach dem Harnen oder der Koth- 
entleerung austritt und Folge einer Reizung der Drüse ist. Er hat 
insofern Wichtigkeit, als er leicht für Samenfluss — Spermatorrkoe — 
gehalten werden und dadurch auf den Gemüthszustand des Pat. nach- 
theilig einwirken könnte. Von jenem ist- er übrigens leicht durch die 
mikroskopische Untersuchung zu unterscheiden. Die Behandlung hat den 
allgemeinen Gesundheitszustand durch Darreichung der Tonika, des 
Eisens, der nux vomica ete. zu heben, Reizzustände der benachbarten 
Theile zu beseitigen und örtlich durch Höllenstein auf den Harnröhren- 
theil einzuwirken (siehe: wahrer Samenfluss). Auch Blasenpflaster, auf 
den Damm gelegt, haben in einigen Fällen wohlthätig gewirkt.
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Kap. XL. 

Krankheiten der Harnröhre. 

  

ENTZÜNDUNG DER HARNRÖHRE. 

Einfache Entzündung der Harnröhre — wrethritis — kommt beson- 
ders bei skrophulösen, rheumatischen oder gichtischen Personen schon 
nach leichten, direkten oder entfernteren Ursachen zu Stande; so können 

Wurm-, oder sonstiger Darmreiz, Säure oder Ueberladung des Harnes, 

Verengerungen, Einführung von Instrumenten, ein einfacher Beischlaf, 

Schwangerschaft oder weisser Fluss der Frau eine örtliche Erregung dieser 

Art veranlassen, ohne dass etwas Spezifisches oder Syphilitisches zu Grunde 

zu liegen braucht. Man hat sie, namentlich wenn ein Beischlaf vorher- 

ging, öfter mit Tripper verwechselt, von dem sie sich durch ihre 

geringere Heftigkeit und die fehlenden Folgen desselben unterscheidet, 

obwohl in einzelnen Fällen die Diagnose sehr schwierig werden kann, 

besonders wenn der Tripper die subakute Form angenommen hat, wie 

man es in London häufig‘ findet. 

Erscheinungen. Nachdem zwei oder drei Tage Hitze, stechende 

oder spannende Empfindungen in der Harnröhre sich bemerklich gemacht 

haben, folgt eine schleim -eitrige,. oft stürmische Entleerung, und bren- 

nender Schmerz. beim Harnen. Im Allgemeinen nehmen die Erschei- 

nungen keinen heftigen Charakter an und lassen nach sieben bis zehn 

Tagen nach, doch können sie auch chronisch werden, besonders wenn 

Verengerungen vorliegen, und dann hat man es, namentlich bei gichti- 

schen Personen, mit einem ausserordentlich störenden Leiden zu thun. 

Die Behandlung muss mild antiphlogistisch sein. Man hält 

durch abführende Salze den Darm frei, und kann in vielen Fällen durch 

kleine Dosen Kolchikum in Verbindung mit Alkalien den Verlauf abkür- 

zen. Erst wenn die Entzündung im Abnehmen begriffen ist, darf man 

schwach zusammenziehende Einspritzungen von Opium, essigs. Blei mit 

Belladonna ete. gebrauchen lassen; im chronischen Stadium giebt man 

Kopaivbalsam. Die Diät muss durchweg mild und frei von allem Rei- 

zenden sein. 
Bei gleichzeitigen Verengerungen kommt nicht selten eine zeitweise 

Harnverhaltung zu Stande, die gewöhnlich einer antiphlogistischen Behand- 

lung: Schröpfen, Blutigeln, Sitzbädern, salzigen Abführmitteln und Opium- 

haltigen Stuhlzäpfehen weicht. Man lässt dabei reichlich mildes Getränk 

nehmen, sucht aber den Gebrauch des Katheters möglichst zu meiden. 

HarnrönHrnnAasszesse bilden sich gelegentlich nach Entzündungen 

in der Nachbarschaft des Kanales als weiche, fluktuirende Stellen. Wer- 

den sie, sobald sie aufgefunden sind, geöffnet, so schliessen sie sich 

leicht; überlässt man sie aber sich selbst, so können sie nach der Harn- 

röhre hin bersten, weil sie hier einen geringeren Widerstand finden, und 

dann zur Bildung einer sehr störenden Harnfistel führen, sobald sie auch 

nach aussen hin aufbrechen. 

Erichsen’s Chirurgie. II. 
43
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Dammasszesse können nach jeder Entzündung der Harnröhre ent- 
stehen. Der Pat. klagt über ein Gefühl von Schwere, und über einen 
tief im Mittelfieische sitzenden, klopfenden Schmerz. Man fühlt dann 
eine harte, gespannte Geschwulst, die etwas vor dem After sitzt und 
sich zur Seite der Harnröhre erstreckt. Fluktuation kann man erst 
wahrnehmen, wenn der Abszess nach vorn in den Hodensack tritt, 

Behandlung. Man setzt Blutigel, lässt Fomentationen folgen und 
macht zeitig einen Einschnitt. Steht die Abszesshöhle mit der Harmröhre 
nicht in Verbindung, dann schliesst sich die Oeffnung leicht, wie bei 
jedem andern Abszesse, entgegengesetzten Falles entsteht eine Har- 
fistel, durch welche eine gewisse Menge Harn austritt. Doch haben 
diese Fisteln die Neigung sich von selbst zu schliessen, sobald nicht 
Verengerungen oder sonstige Erkrankungen der Harnwege gleichzeitig 
vorliegen; in diesen Fällen ist eine besondere Behandlung 'erforderlich, 
auf die wir später zurückkommen. 

TRIPPER. 

Tripper — Gonorrhoe — ist eine spezifische, von Entzündung und 
reichlichen schleimig-eitrigen Entleerungen begleitete Erkrankung der 
Harnröhre, die aber auch andere Schleimhäute der Geschlechtswerkzeuge 
befällt. Beim Manne setzt sie sich hauptsächlich in der kahnförmigen 
Grube fest und kann sich von hier aus nach. abwärts bis in die Blase, 
nach aufwärts auf die Eichel und die Vorhaut erstrecken, beim Weibe 
vorzugsweise in der Schleimhaut der Scheide, ergreift aber auch die 
Gebärmutter, die Schamlippen und Harnröhre. 

Der Tripper ist ein wahres spezifisches, im höchsten Grade an- 
steckendes Leiden, das in allen Fällen bei einem unreinen Beischlafe 
durch Uebertragung eines eigenthümlichen animalischen Giftes auf die 
betreffenden Theile erzeugt wird und nicht mit verschiedenen, nieht- 
spezifischen Entzündungen verwechselt werden darf, die sich durch eine 
schleim -eitrige Entleerung kennzeichnen. — Vom syphilitischen unter- 
scheidet sich das Trippergift wesentlich, wie durch Impfversuche fest 
gestellt ist. 

Eigenthümlichkeiten. Gewöhnlich fasst man den Tripper als eine 
rein Örtliche Affektion der Geschlechtswerkzeuge auf; doch stimme ich 

vollständig mit Travers und Anderen überein, dass er zuweilen einen 
konstitutionellen Charakter annehmen kann. Wenn er auch im Anfange 
ein rein örtliches Leiden unzweifelhaft ist, so treten doch zuweilen sehr 
charakteristische Erscheinungen hervor, die sich kaum anders als Folgen 
einer allgemeinen Vergiftung auffassen lassen, und das um so mehr, als 
sie bei einigen Personen stets dem vorhergehenden Tripper folgen, bei 
anderen nicht zu finden sind. Sekundär werden in dieser Weise vor 
züglich die firösen Gewebe, die Schleim- und Hautflächen befallen. Die 
Affektion der fibrösen Gewebe giebt Veranlassung zum Rheumatismus 
und zu einer ‚eigenthümlichen Entzündung der Hoden und der Lederhaut 

des Augapfels; die der Schleimhäute zeigt sich als spezifische Entzündung 
des Halses und der Augenbindehaut, und die der Haut tritt unter der Form 
gewisser Ausbrüche auf. Alle diese Erkrankungen nehmen einen so aus
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geprägten spezifischen Typus an, dass man sie sofort als gonorrhoische 
kennzeichnen kann, und zeigen deutlich, dass der Tripper, ähnlich wie 
die Syphilis, wenn auch in einem geringeren und unbestimmteren Grade 
dem Körper ein eigenthümliches Gepräge zu geben vermag. 

Erscheinungen. Man kann beim Manne drei Stadien unterscheiden: 
das der Reizung, das akute und das chronische. 

1) Stadium der Reizung. Es beginnt gewöhnlich drei bis fünf 
Tage nach dem unreinen Beischlafe, seltner gleich darauf oder erst nach 
acht bis zehn Tagen, mit Hitze, Stechen und allgemeiner Reizbarkeit 
des Gliedes; die Lippen der Harnröhrenmündung werden roth und etwas 
geschwollen, sind geöffnet und lassen beim Drucke etwas Schleimeiter 
austreten. Nach Verlauf von einem bis zwei Tagen geht es in das 

2) akute Stadium über, das einen entschieden entzündlichen Cha- 
rakter hat. Die Entleerung wird jetzt reichlich, diek und grüngelblich; 
beim Harnen, das häufiger nöthig wird, entsteht ein heftiger, brennen- 
der, stechender Schmerz; der Strahl ist dünner; die Harnröhre wird 
geschwollen und fühlt sich saitenartig an, das ganze Glied zeigt sich 
roth und turgeszirt. Geht die Entzündung auch auf die Harnröhren- 
zwiebel über, dann klagt der Pat. über Spannung im Mittelfleische, 
und über Hitze und Schwere in der Aftergegend, wenn der prostatische 
Theil erkrankte, Während dieser ganzen Zeit tritt gewöhnlich eine 

beträchtliche konstitutionelle Störung hervor, der Pat, ist unruhig und 

fiebert. Am schmerzhaftesten sind die nächtlichen Erektionen des Glie- 

des (chordee), das eine gekrümmte und verdrehte Form annimmt. 

3) Chronisches Stadium. Nach Verlauf von gewöhnlich vierzehn 

Tagen, tritt die Erkrankung in das chronische Stadium ein. Die ent- 

zündlichen Erscheinungen nehmen allmälig ab, der schleim-eitrige Aus- 

fiuss wird dünner, Hitze und Reizung in der Harnröhre geringer und 

nur zuweilen ist noch beim Harnen Brennen vorhanden, Erscheinungen, 

die bei geeigneter Behandlung gewöhnlich nach zwei bis drei Wochen 

gänzlich schwinden, bei unpassender dagegen und in gewissen Konstitu- 

tionen Monate, selbst Jahre lang anhalten können und dann den 

„Nachtripper“ (gleet) bilden. Mit dem Nachlasse der Entzündung 

nimmt jedoch die Ansteckungsfähigkeit des Schleimes nicht ab, sondern 

bleibt, so lange überhaupt noch die Entleerung anhält. Besonders aus- 

geprägt findet sich diese Eigenschaft beim Ausflusse des Weibes. "So erzählt. 

Hunter, dass ein Mädchen, das zwei Jahre im Magdalen Hospital. 

behandelt war, gleich nach seiner Entlassung einen Mann ansteckte. 

Heftigkeit und Dauer des Trippers stehen oft einander gegenüber. 

Bei jungen und saftreichen Personen und beim ersten Erkranken ist er 

am heftigsten, am schwersten zu heilen aber in skrophulösen und phleg- 

matischen Individuen, namentlich wenn gleichzeitig Gicht und Rheuma- 

tismus vorhanden sind, und bei öfterer Wiederkehr. Bei Leuten mit 

chronischen Hautkrankheiten habe ich wiederholt den Uebergang in Nach- 

tripper beobachtet. in . 

Die lange Zeit, in der die Ansteckungsfähigkeit des Nachtrippers, 

besonders beim Weibe, anhält, macht die Bestimmung oft schwierig, ob 

ein Pat. sich einen neuen Tripper zugezogen hat, da es nicht unwahr- 
43*
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scheinlich ist, dass Manche, die sich bereits für vollständig geheilt hielten, 
doch noch an einem leichten Ausflusse litten. 

Die Behandlung vichtet sich nach dem Stadium und besonders nach 
dem Grade der entzündlichen Thätigkeit. Man unterscheidet eine ratio- 
nelle und eine spezifische oder empirische, die oft beide erforderlich sind, 
aber nicht unterschiedslos gebraucht werden dürfen; so können die spe- 

‘zifischen Mittel im akuten Stadium das Leiden entschieden steigern, anti- 
phlogistische, zu lange fortgesetzt, der Krankheit einen unbestimmt langen 
Verlauf geben. 

Man hat im Stadium der Reizung eine Abortivbehandlung vorge- 
schlagen, um die Entzündung entweder durch eine eingespritzte sehr 
starke Höllensteinlösung zu unterdrücken oder durch eine ebensolche 
Salbe, die, dick aufgestrichen, mittelst eines Bougie’s mit der Schlein- 
haut in Berührung gebracht wird. Andere haben grosse Dosen Kopaiv- 
balsam empfohlen. Einen guten Erfolg habe ich von einem solchen Ver- 
fahren 'nie gesehen, wohl aber eine entschiedene Steigerung der Ent- 
zündung. 

Im akuten Stadium muss die Behandlung durchweg antiphlogistisch 
sein, und zwar im Verhältnisse der Heftigkeit der Erscheinungen. 
Treten diese sehr intensiv auf, so kann man Blutigel am Damme ar- 
setzen oder am empfindlichsten Punkte der Harnröhre. Bei schwächeren 
Graden lässt man warme Sitzbäder nehmen, Mohnumschläge machen, und 
um das Glied warmes Wasser schlagen. Gleichzeitig verdünnt man den 
Harn und schwächt seine saure Beschaffenheit, indem man grosse Men- 
gen einer Alkalien enthaltenden Flüssigkeit trinken lässt: Gerstenwasser, 
Leinsamenthee etc., dem kleine Mengen Salpeter oder kohlens. Kali zuge- 
setzt sind, oder Sodawasser. Zur Hebung der Haut- und Darmthätigkeit 
lässt man vier- bis sechsstündlich ein Pulver nehmen, das aus einer 
Drachme schwefels. Magnesia, fünf Gran Salpeter und einem Zwölftel- 
Grane Brechweinstein zusammengemischt und in einem Glase Wasser 
gelöst ist. Der Pat. muss alle Reizmittel streng meiden, die Diät ein- 
schränken, sich ruhig halten und möglichst oft harnen, damit der Urin 
nicht zu konzentrirt wird. 

Im chronischen Stadium kann die spezifische Behandlung mit Vor- 
theil eingeleitet werden, nur muss man stets auf der Hut sein, und s0- 
fort zu den antiphlogistischen Mitteln zurückgreifen, sobald durch die 
anderen die Reizung vermehrt wird. Hat aber die Entzündung vom 
Anfange an einen subakuten Charakter angenommen, dann kann man 
gleich mit den spezifischen Mitteln beginnen. 

Fast allgemein im Gebrauche sind in dieser Zeit der Kopaivbalsan 
und die Kubeben; jener reizt am wenigsten und verdient daher den 
Vorzug. Von den vielen Gebrauchsweisen ziehe ich die Darreichung 
Kapseln vor, weil man damit den Ekel erregenden Geschmack vermel- 
det, und lasse davon täglich sechs bis zehn Stück in Verbindung mit 
einer alkalischen Mixtur, welche die Wirkung wesentlich steigert, neh- 
men. Doch kann in anderen Fällen der Erfolg sicherer sein, wenn mau 
den Balsam in Pillen-, Trank- oder Extraktform giebt. Eine vorzügliche 
Form ist die Verreibung mit gebrannter Magnesia, so dass eine Paste
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entsteht, von der man drei Mal täglich eine Drachme, in Oblate einge- 

hüllt, nehmen lässt. Kommt es dem Pat. nicht sehr auf den Geschmack 
an, so kann der Balsam auch mit Gummischleim, Ziquor potassae und 
Bilsenkrauttinktur genommen werden. 

Schlaffen Patienten und besonders bei wiederholten Trippern nützen 
nach Beseitigung der entzündlichen Thätigkeit die Kubeben mehr als 
der Balsam; am vortheilhaftesten wirkt hier aber eine Verbindung beider, 
indem man gleiche Theile in einem Mörser zu einer steifen Paste zusam- 
menreiben lässt, von welcher der Pat. drei Mal täglich eine Drachme in 

Bissenform nimmt. 
In diesem Stadium, wenn das Harnbrennen vorüber ist, finden auch 

die Einsprützungen eine erfolgreiche Anwendung. Die Vorurtheile gegen 

eine örtliche Behandlung der erkrankten Schleimbaut sind nicht gerecht- 

fertigt, da die nachtheiligen Folgen, die man beobachtet haben will: 

Verengerungen, Hodenentzündungen, jedenfalls mehr aus der langen 

Dauer und Heftigkeit der Erkrankung, oder aus der zu frühzeitigen 

oder zu kräftigen Anwendung der Einspritzungen hervorgehen. Am 

Besten eignet sich eine warm eingespritzte Lösung aus essigs. Blei 

(gr. jj auf 3j Wasser), der man etwas wässrigen Opiumextrakt zusetzen 

kann, falls sie noch reizen sollte, und die allmälig durch stärkere Mittel 

ersetzt wird, indem man entweder noch einen oder zwei Gran essigs. 

Zink auf die Unze zusetzt, oder schwefels. Zink (gr. jj), Chlorzink (gr. j 

auf 5j Wasser) oder Höllenstein (gr. £) benutzt. Doch sind alle diese 

Einspritzungen sofort auszusetzen, wenn der Ausfluss aufhört, weil sie 

sonst leicht eine Wiederkehr desselben erregen könnten. Im Uebrigen 

muss auch in diesem Stadium die Diät sorgfältig geregelt und alles Rei- 

zende gemieden werden. 
Es kommt viel auf die Art der Einspritzung an. Am Besten benutzt 

man eine Glasspritze mit gut abgerundeter Spitze; der Pat. setzt sich 

auf den Rand eines Stuhles, hält das Glied gut nach aufwärts, führt 

das Spritzenende vorsichtig zwischen die Lippen der Harnröhrenöffnung 

ein und treibt die Flüssigkeit soweit hinter, dass sie sich wo möglich über 

die ganze Schleimhaut verbreitet, weil sich die Entzündung bis zur 

Harnröhrenzwiebel und weiter ausdehnen kann. Sollte die Lösung in die 

Blase gelangen, so könnte das nicht von Wichtigkeit sein, ‚weil sie von 

den Salzen und dem Schleime des Harnes sofort zersetzt wir. 

Der Nachtripper setzt der Behandlung oft grosse Schwierigkeit 

entgegen, die nur durch zweckmässig verordnete Mittel, besonders aber 

durch eine sorgsame Regelung der Lebensweise überwunden werden 

kann. Die Beobachtung lehrt täglich, dass bei scheinbar geheilten Trip- 

Ueberschreiten beim Essen oder Trinken, besonders des Bieres, 

Inussirender oder scharfer Weine, sofort einen Rückfall veranlasst ; ein 

Gleiches gilt vom Beischlafe. Besonders kann man dies bei Skrophulöson, 

gichtischen oder rheumatischen Personen beobachten, bei denen ‚alle 

Erkrankungen der Harnwege schwierig zu beseitigen sind. In non 

Fällen leistet man noch das Meiste, wenn man ‚alles Reizende vom Pat. 

fern hält, durch Luftwechsel, Seebäder etc. sein Allgemeinbefinden zu 

“chzeitie Kopaivbalsam oder Kubeben mit Eisensesqui- 
heben sucht und gleichzeitig Kop 

pern ein
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oxyd giebt. Bei schlaffen Personen wirkt auch die £inct. Jerri sesquichlor., 
allein oder mit einigen Tropfen Terpentinspiritus oder Spanischer- Fliegen- 
Tinktur ganz vortrefflich. — Einspritzungen sind hier ebenfalls unbedingt 
nothwendig zur Heilung. Mir nützte nichts besser als eine Mischung von 
zehn Granen Chlorzink, einem Skrupel Gerbsäure und acht Unzen Wasser; 
Höllenstein (gr. 8) oder Sublimat (gr. t/, auf 5j Wasser) leisten gleichfalls 
gute Dienste. In den meisten Fällen empfiehlt es sich, mit den Mitten zu 
wechseln, weil die Schleimhaut sich leicht an denselben Reiz zu gewäh- 
nen scheint, so dass die Wirkung dann geschwächt wird. Nach Monate 
langem Bestehen des Nachtrippers wird man oft den besten Erfolg von 
dem Gebrauche eines metallischen Katheters sehen, den man, auch wenn 
keine Verengerung besteht, jeden zweiten oder dritten Tag einführt und 
ungefähr zehn Minuten liegen lässt. Er muss so stark sein, als ihn die 
‚Harnröhre nur aufzunehmen vermag. 

KomPLiKAtionen ous Tererens. — Akute Tripper verlaufen selten 
ohne irgend eine örtliche Komplikation, die in dem Uebergreifen der Ent- 
zündung auf benachbarte Theile ihre Erklärung findet, oft ziemlich heftig 
auftritt und gelegentlich selbst das Leben gefährden kann. Hierher gehören 
schmerzhafte Erektionen, sympathische Bubonen, Dammabszesse, Reizungs- 
zustände der Blase, Harnverhaltung, Harnröhrenblutungen ete. Viele von die- 
sen haben nichts Besonderes, sondern erfordern eine nach allgemeinen Grund- 
sätzen, ohne Rücksicht auf ihren spezifischen Ursprung, geleitete Behandlung. 

Schmerzhafte Erektionen (chordee) treten des Nachts ein und ver- 
ursachen dem Pat. viele Leiden und Störungen. Am Meisten Linderung 
bringt Kälte, und eine Abends zu nehmende Pille aus einem Grane 
Opium und fünf Granen Kampher, der als ein direkt beruhigendes Nit- 
tel für die Geschlechtsorgane anzusehen ist, Ricord empfiehlt ein 
Stuhlzäpfchen aus Kampher (gr. x) und dem wässrigen ÜOpiumauszuge 
(gr. ]), das man eine Stunde vor dem Zubettegehen einlegen lässt. 

Reizung der Blase mit Krampf des Halses, Harnzwang und Schwer- 
harnen (Dysourie) ist entweder entzündlicher Natur und tritt in den frü- 
hen Stadien mit Schmerzen im Damme und allen ausgeprägten Erschei- 
nungen einer Entzündung dieses Theiles auf, oder atonischer, und gehört 
dann, ohne irgend ein auf Entzündung deutendes Zeichen, einer späteren 
Zeit an. Im ersteren Falle’ setzt man Blutigel an den Damm, lässt 
Mohnumschläge machen, Sitzbäder nehmen und verordnet volle Gaben 
des Dower’schen Pulvers oder Bilsenkraut mit kohlens. Kali oder Sal 
peter. Im letzteren Falle leistet die tinct. ferri sesquichlorati, mit örte 
lichen beruhigenden Mitteln, wie Mohnumschlägen oder warmen Sitzbö- 
dern, ein Opium -haltiges Stuhlzäpfchen ete. die besten Dienste. 

Harnverhaltung ist meistens von einem Kongestions- oder Entzün- 
dungszustande der Harnröhrenschleimhaut abhängig und wird durch warne 
Sitzbäder, Blutigel, an den Damm gesetzt, oder durch Opium -haltıge 
Stuhlzäpfchen gewöhnlich beseitigt. Den Katheter muss man möglichst 
meiden, weil er immer viel Schmerz verursacht, die Reizung steigert 
und leicht durch Verletzungen der Schleimhaut zu Blutungen Anlass 
giebt. Hält aber die Verhaltung länger als vierundzwanzig Stunden au, 
dann wird sie kaum durch jene Mittel sich beseitigen lassen, sondern
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die vorsichtige Einführung eines starken silbernen Katheters verlangen. 
Lässt sich ‚dieser leicht einführen, dann tbut man besser, nach Entlee- 
rung der Blase ihn wieder herauszunehmen und die antiphlogistische 
Behandlung fortzusetzen, die vielleicht eine zweite Anwendung entbehrlich 
macht. Ist aber die Einführung mit Schwierigkeiten verbunden, und 
wird das Instrument durch Krampf oder Verengerungen fest gehalten, so 
lässt man es liegen; dann ist allerdings eine sehr energische Behand- 
lung nothwendig, um die entstehende Entzündung nicht zu stark werden 

zu lassen. 
Man darf aber hierbei nicht übersehen, dass der Harnverhaltung 

bedenklichere Zustände zu Grunde liegen können: nämlich Entzündungen 

der Vorsteherdrüse, Abszesse derselben oder des Dammes, entzündliche 

Ausschwitzungen in der Umgegend des Blasenhalses. In diesen Fällen 

verfährt man streng antiphlogistisch, führt täglich den Katheter zwei 

Mal ein, und macht, wenn nöthig, freie Einschnitte in das Mittelfleisch, 

um dem Eiter oder etwa ausgetretenem Harne Abfluss zu verschaffen. 

Verursacht hauptsächlich eine alte Verengerung die Verbaltung, 

dann muss die Behandlung gegen sie gerichtet werden. 

Blutungen aus der Harnröhre können mit Gefässzerreissungen in 

Folge der genannten Erektionen zusammenhängen, oder mit Verletzungen 

seitens der eingeführten Instrumente, oder auf einer Art Ausschwitzung 

aus der Schleimhaut beruhen. Durch Kälte und mässige antiphlogistische 

Behandlung werden sie gewöhnlich zum. Stehen gebracht. Bei stärker 

auftretenden benutzt man den Druck eines elastischen starken Katheters, 

und legt um das Glied oder auf den Damm Kompressen und Binden an. 

FoLsen Des Trırrers. — Die Folgen oder die entfernteren Kom- 

plikationen sind theils örtliche, theils konstitutionelle.e Zu den ersteren 

gehören Warzen an der Vorhaut, der Eichel und der Harnröhrenöffnung, 

welche ausgeschnitten oder weggeätzt werden müssen, ferner Verenge- 

rungen, auf die wir später zurückommen, und endlich Verhärtungen und 

Verdickungen des Gliedes, die von schmerzhaften Erektionen und dauern- 

den Verdrehungen desselben begleitet sind und auf einem Ergusse von 

Blut oder plastischer Masse in das schwammige Gewebe der Schwellkör- 

per beruhen. Man versucht durch kleine Sublimatdosen eine Aufsau- 

gung anzuregen und lässt äusserlich Jodbleisalbe einreiben. — Auch eine 

Schwäche oder ein Reizungszustand der Geschlechtstheile bleibt oft nach 

lange dauernden Trippern zurück; das Glied, der Hodensak, und die 

Samenstränge sind schlaff, verlängert, augenscheinlich kraftlos, oft 

schmerzhaft und in der Leistengegend machen sich ziehende Empfin- 

dungen bemerkbar. 
u 

Ausser dieser rein örtlichen Komplikation tritt in einigen Konstitu- 

tionen noch eine Reihe anderer Erscheinungen hervor, nämlich Entzün- 

dungen der Hoden und der Augen, Rheumatismen, Hautausbrüche und 

Halsgeschwüre. Die der Augen und Hoden können örtliche oder kon- 

stitutionelle sein, die andern sind nur konstitutioneller Natur. 

Tripperentzündung der Hoden ist die gewöhnlichste Folge, die 

besonders bei Personen mit schlaffem, langem Hodensacke und lose hän- 

genden Hoden beobachtet wird. Sie befällt fast stets nur einen Hoden
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und zwar zunächst den Nebenhoden, und tritt selten vor der dritten Woche nach Beginne des Trippers ein, am häufigsten zwischen der fünf. ten und sechsten, bei Nachtrippern aber auch noch später. In vielen Fällen gehen leichte Verletzungen voraus, in anderen scheint die Rnt- zündung von den Ausspritzungskanälen her auf den Hoden sich weiter verbreitet zu haben, in noch anderen eine Metastase der krankhaften Thätigkeit von der Harnröhre auf den Hoden zu Grunde zu liegen. Der Beginn in dem Nebenhoden spricht für die Entstehung durch Ausdeh- nung der Entzündung, während das gewöhnlich eintretende Aufhören des Ausflusses beim Eintritte der Hodenentzündung und seine Wiederkehr, wenn diese nachlässt, auf einen Ursprung durch Metastase hinweist. Da die Erscheinungen und die Behandlung nichts Besonderes haben, so wer. den wir in dem Kapitel über Hodenkrankheiten darauf zurückkommen. Tripperentzündung der Augenbindehaut ist eine der zerstörendsten Augenerkrankungen, die nicht selten binnen achtundvierzig Stunden zur ausgebildetsten Chemose, mit Verdunkelung und Erweichung der Hom- haut führt und mit Staphylombildung und Ausfluss der Augenflüssigkei- ten endigt. In der Mehrzahl der Fälle wird nur ein Auge befallen, doch können auch beide in gleicher Ausdehnung ergriffen werden. Die Rırkran- kung beginnt mit den gewöhnlichen Erscheinungen einer Bindehautent- zündung, mit Brennen und Schwellen der Lider, Sammtröthe der Kon- junktiva, schleim - eitriger Entleerung und reichlichem Thränenflusse. Lawrence sah in vierzehn Fällen neun Mal ein Auge erkranken und zwar sechs Mal mit folgendem Verluste desselben; fünf Mal beide; von diesen letzteren verlor ein Pat. beide Augen, zweie nur eins; bei einem war die Genesung unvollständig und nur einer genas vollkommen. — Wenn es auch zweifellos feststeht, dass in einigen Fällen eine direkte Berührung des Trippereiters mit der Augenbindehaut der Erkrankung voranging, so lässt sich doch in anderen eine solche Uebertragung nicht nachweisen, und man kann kaum anders als an eine konstitutionelle Ent- 
stehung denken. 

Die Behandlung muss sehr kräftig eingreifen; man setzt Schröpf- köpfe an die Schläfe oder lässt bei kräftigen Patienten am Arme zu Ader, welche Biutentziehungen besonders von Lawrence nachdrücklich empfoh- len wurden, hält den Pat: in einem verdunkelten Zimmer und setzt ihn auf ein streng antiphlogistisches Regimen. Das kräftigste örtliche Mittel ist der Höllenstein, dessen Gebrauch von Littell eingeführt und von Guthrie, Walker und Anderen warm empfohlen wurde. Die deut- schen Wundärzte benutzen ihn meistens in Substanz, während andere sich einer Lösung bedienen (5j auf 3j Wasser. Wharton Jones empfahl nur vier bis fünf Grane in der Unze zu lösen, und ich habe da- von so glückliche Erfolge gesehen, dass ich in Zukunft diese schwächere Lösung einer stärkeren vorziehen werde. Man bringt täglich zwei Mal einige Tropfen in den inneren Augenlidwinkel ein, bedeckt in der Zwi- schenzeit die Lider mit einer Kompresse, welche mit einer schwachen Alaunlösung getränkt ist, und spült durch Ausspritzen mit eben dieser die eitrige Masse fleissig aus, sobald sie sich anhäuft, wobei man streng darauf zu achten hat, dass das andere Auge in keiner Weise mit der-
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selben in Berührung kommt, da sie im höchsten Grade ansteckend 
ist. Bei beträchtlicher Chemose macht man Einschnitte, tröpfelt Bella- 
donnalösung ein und lässt allmälig mit dem Gebrauche des Silbers nach. 

. Tripperentzündung der Lederhaut des Augapfels ist nicht so häufig 
wie die der Bindehaut, gewöhnlich mit Tripperrheumatismus, nicht sel- 
ten mit Hodenentzündung verbunden, und scheint besonders bei Perso- 
nen vorzukommen, die zu einer Erkrankung der fibrösen Gewebe neigen. 
Jedenfalls muss man diese Entzündung als eine von konstitutionellen 
Ursachen ausgehende bezeichnen, da eine örtliche Ansteckung nicht mög- 
lich ist. Die Erscheinungen sind die gewöhnlichen, zuweilen betheiligt 
sich noch die Regenbogenhaut. Die Behandlung hat nichts Besonderes: 
Schröpfköpfe oder Blutigel an die Schläfen, Belladonnafomente, Kalomel 
und Opium bis zur Affektion des Zahnfleisches bilden ihre hauptsächlich- 
sten Bestandtheile; diese Mittel setzt man erst aus, wenn die vordere 
Augenkammer wieder klar und alle ergossene Lymphe aufgesaugt ist. 

Tripperentzündung der Nase mit reichlicher Eiterung, beträchtli- 
cher Schwellung und Empfindlichkeit habe ich verschiedene Male beob- 
achtet. Diese Erkrankung der Schneider’schen Haut scheint der der 
Bindehaut vollständig analog zu sein. Fomente mit folgenden zusammen- 
ziehenden Einspritzungen haben sich am Meisten bewährt. 

Tripperrheumatismus kommt besonders bei jungen, blühenden, sonst 
gesunden Personen unter zwei Formen vor, deren gewöhnlichste und 
typische Muskeln und fibröse Gewebe befällt, die andere die Gelenke. 
Die erstere Form ist häufig mit Entzündung der Hoden oder der Augen- 

lederhaut verbunden, befällt gern die fleischigen Körperstellen der Hüfte, 

Schulter, Oberschenkel und nicht selten die Fusssohle. Die Schmerzen 

treten namentlich Nachts ein; eine ernste konstitutionelle Störung pflegt 

gewöhnlich nicht vorhanden zu sein. Die Synovialformen haben nichts 

Besonderes, zeigen die Erscheinungen der gewöhnlichen Gelenkrheuma- 

tismen und kommen hauptsächlich am Knie- und Knöchelgelenke vor. In 

allen Fällen giebt man Kalomel und Opium, oder Dower’s Pulver mit 

Kolchikum, und nach Beseitigung der akuten Erscheinungen Jodkalı. 

Hautausbrüche: Roseola, leichte Pityriasis, vielleicht einige Pso- 

viasis- Flecke mit sehr dünnen Schüppchen kommen gelegentlich bei etwas 

heftig auftretendem Tripper vor, gewöhnlich sechs Wochen bis drei 

Monate nach dem Beginne desselben. Sie sitzen besonders gern an der 

Brust und dem Unterleibe und sind frei von kupfriger Röthe. Gleich- 

zeitig nimmt gewöhnlich auch der Rachen Theil, am Gaumensegel macht 

sich, worauf Travers zuerst aufmerksam machte, eine verbreitete ober- 

flächliche Röthe geltend, und zuweilen kann man auch an diesem Theile 

sowie an den Mandeln und dem Zäpfchen oberflächliche Geschwüre auf- 

finden. Leichte Fiebererscheinungen, welche den Ausbrüchen vorange- 

hen, lassen bei voller Entwicklung der Krankheit nach. Den Roseola- 

ausschlag hat man zuweilen von einer eigenthümlichen Einwirkung des 

Kopaivbalsams abhängig machen wollen, aber ich halte dies nicht für 

bewiesen. Ich habe ihn ohne Balsam entstehen sehen und habe nicht 

gehört, dass er nach diesem Mittel bei anderen Krankheiten je zur 

Beobachtung gekommen wäre. — Man verordnet in diesen Fällen Mittel-
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salze und später Jodkali in kleinen Dosen. Quecksilber ist nicht erfor- 
derlich. 

TRIPPER BEIM WEIBLICHEN GBSCHLECHTE ist zwar nicht so heftig wie 
der beim Manne, aber ausgedehnter und von längerer Dauer. Die Kürze 
der Harnröhre, welche einer Harnverhaltung vorbeugt, das Fehlen der 
Vorsteherdrüse, der Hoden etc., deren Betheiligung beim Manne die 
Hauptschwierigkeit veranlasst, gestaltet hier den Verlauf in einer weni- 
ger heftigen Weise. Die Entzündung kann die äusseren Schamtheile 
allein befallen, häufiger die ganze Scheide, weniger oft die Harnröhre, 
und endlich kann auch die Gebärmutter Theil an diesem Prozesse neh- 
men. In einigen Fällen hat man selbst eine Weiterverbreitung längs 
der Bileiter auf die Eierstöcke beobachtet, und mir sind einzelne Fälle 
vorgekommen, in denen wahrscheinlich auf diesem letzteren Wege eine 
Bauchfellentzündung sich ausgebildet hatte. 

Die Erscheinungen sind in den frühen Stadien gut ausgeprägt: 
reichliche Entleerung, bedeutende entzündliche Reizung, Harnbrennen und 
häufiger Harndrang. Im chronischen Stadium dagegen ist die Unterschei- 
dung von zufälligen oder leukorrhoischen Ausflüssen, wie sie dem Weibe 
jedes Alters eigen sind, zuweilen sehr schwierig. - 

Diagnose. In der Mehrzahl der Fälle lässt sich der Tripper bein 
Weibe an der Gegenwart einer Schleimhautentzündung der Harnröhre und 
Scheide erkennen. Führt man einen Mutterspiegel ein, — der übrigens 
einen heftigen Schmerz verursacht und fest von der Scheide umfasst wird 
— so sieht man den Schleim aus der Scheidenwand austreten, während 
der Gebärmuttermund frei oder fast frei davon ist; bei der Leukorrhoe 
dagegen kommt der Ausfluss zum grossen Theile aus der Gebärmutter 
selbst, deren Mund und Hals gewöhnlich Zeichen einer krankhaften Thä- 
tigkeit an sich tragen. Dabei darf man nun allerdings nicht vergessen, 
dass auch Tripperergüsse aus der Gebärmutter stammen, Leukorrhoen 

mit der Scheidenschleimhaut im Zusammenhange stehen können. Beim 
chronischen Zustande des Trippers ist demnach eine genaue Unterschei- 
dung zuweilen unmöglich, und der Wundarzt wird gut thun, seine Mei- 
nung sehr zurückhaltend zu äussern, um nicht Unschuldige in Verdacht zu 
bringen. Dazu kommt noch, dass Leukorrhoe zuweilen den Anlass einer 
Harnröhrenentzündung beim Manne abgiebt, die eine grosse Aehnlichkeit 
mit einem Tripper haben kann. Auch bei Kindern beobachtet man zuwei- 
len nach einfachen Reizungen, konstitutionellen Störungen oder beim 
Zahnen akute Entzündungen der Scheide und der kleinen Schamlippen, 
welche Ursache ungegründeter Anschuldigungen werden können. 

Die Behandlung vichtet sich nach dem akuten oder chronischen 
Zustande des Trippers; in jenem verführt man allgemein und örtlich 
antiphlogistisch, ordnet knappe Diät und Bettruhe an und lässt beruhi- 
gende Fomente umschlagen; im chronischen Stadium macht man zusam- 
menziehende Einspritzungen aus schwachen Lösungen des essigsauren 
Bleies oder des Ziguor aluminis composit. oder benutzt eine schwache Höl- 
lensteinlösung, und lässt diese täglich drei bis vier Mal in reichlichen 

Mengen einspritzen, am besten mit einer Kennedy’schen elastischen 
Flasche, während die Patientin platt auf dem Rücken liegt; dann sorgt
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man durch Einlegen von einem Stückchen Lint, welches in eine solche 
Lösung getaucht ist, dass die gegenüberstehenden Schleimhautflächen 
sich nicht aneinander legen können, da durch ihre gegenseitige Berüh- 
rung der Ausfluss nur befördert wird. Spezifische Mittel nützen nur bei 
Erkrankungen der Harnröhre. — Auch beim Weibe artet der Tripper 
sehr leicht in einen Nachtripper aus, mit einer dünnen, schleim - eitrigen 
Entleerung, die eine lange Zeit ansteckungsfähig bleibt. 

VERENGERUNGEN. 

Ueber die Struktur der Harnröhre hat lange Zeit eine Meinungs- 
verschiedenheit geherrscht, indem einige Wundärzte ihre Muskularität 
leugneten, andere sie zuliessen. Wenn auch einige Formen der Veren- 
gerungen die Gegenwart von Muskelfasern vermuthen liessen, so ist 
doch 'erst in neuerer Zeit das Vorhandensein einer organischen Muskel- 

haut in der ganzen Länge dieses Kanales von Kölliker und Hancock 

bestimmt nachgewiesen worden. Hancock zeigte, dass die Fasern der 

inneren Schicht der Blasenmuskeln unter der Schleimhaut des prostati- 

schen Theiles der Harnröhre hin verlaufen, während die der äusseren 

Schicht zur Oberfläche der Vorsteherdrüse treten. Diese beiden Lager 

verbinden sich am häufigen Theile der Harnröhre, um die Muskelschicht 

desselben zu bilden. An der Harnröhrenzwiebel trennen sie sich aber- 

mals, die innere legt sich unter die Schleimhaut, von der sie nur durch 

Zellgewebe geschieden ist, die äussere an die Aussenseite des Schwell- 

körpers, unter seine fibröse Hülle. Zum zweiten Male vereinigen sie sich 

am vorderen Harnröhrentheile, wo sie die Lippen seiner Mündung bilden. 

Somit ist die Harnröhre in ihrer ganzen Länge von einer Muskelschicht 

umgeben, welche am häutigen Theile und an der Mündung ein doppel- 

tes Lager bildet, die Vorsteherdrüse und den Schwellkörper einschliesst. 

Ebenso sind die Drüsengänge der Vorsteherdrüse von organischen Mus- 

kelfasern umgeben, die der Ausspritzungskanälchen stammen vom Samen- 

leiter. Alle diese Fasern haben mit dem Muskelapparate des Dammes 

nichts zu schaffen, sie machen die Harnröhre, was oft geleugnet ist, 

zu einem Muskel - Schleimhautkanale. 
Unter einer Verengerung der Harnröhre versteht man eine, an 

einem oder mehreren Punkten derselben zu Stande gekommenen Ein- 

schränkung ihrer Weite, die entweder auf einer krampfhaften Thätigkeit 

des organischen Muskelfaserlagers beruht, oder auf kongestiver Schwel- 

lung der Schleimhaut oder auf organischen Veränderungen derselben und 

des unter ihr liegenden Gewebes: Verdickungen, Verhärtungen oder 

Ablagerung ‚plastischer Masse. Nach diesen Veranlassungen kann man 

dann auch krampfhafte, kongestive und organische Verengerungen unter- 

scheiden. Diese Formen, die oft mit einander verbunden sind, haben so 

verschiedene Erscheinungen, erfordern eine so verschiedene Behandlung 

und kommen in so verschiedenen Konstitutionen vor, dass eine getrennte 

Beschreibung nöthig wird. , 

KrAMPFHAFTE VERENsERUNgEen. — Ihr Vorkommen ist vielfach 

geleugnet worden, da man die Muskeln nicht kannte, die diesen Einfluss 

ausüben sollten. Man kann aber oft beobachten, dass ein leicht einge-
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führtes Bougie, wenn man es zurückziehen will, fest gehalten wird, 
oder dass ein Instrument auf ein Hinderniss stösst, das bei steti- 
gem Drucke mit jenem eigenthümlichen Rucke nachgiebt,, der beim 
Krampfe der Muskelfaser gefunden wird. Femer ist es eine tägliche 
Erfahrung, dass Patienten, die sonst vollkommen frei harnen, nach dem 
Genusse von Spirituosen, mussirenden Weinen ete., welche den Ham 

‚scharf und sauer machen, plötzlich an einer fast vollständigen Versto- 
pfung der Harnröhre leiden können. Hieraus konnte man mit allem 
Rechte das Bestehen krampfhafter Verengerungen vermuthen, bis dann 
die Untersuchungen Kölliker’s und Hancock’s die Vermuthung zur 
Gewissheit machten und die Frage endgültig entschieden. 

Ursachen. Alles, was zur Erschlaffung und Reizbarkeit des Kör- 
pers beiträgt: langer Aufenthalt in heissen Gegenden, besonders wen 
gewohnheitsgemässe Trunksucht, üppiges Leben, Ausschweifung hinzu- 
kommt, befördert im Allgemeinen das Entstehen solcher Verengerungen. 
Als Gelegenheitsursachen treten dann Reize der Harnröhrenschleimhaut 
ein, welche, auf die unterliegenden Muskelfasern fortgeleitet, die Thä- 
tigkeit derselben wach rufen, und die besonders da anzutreffen sind, 
wo die harnsauren Salze reichlich ausgeschieden werden, so z. B. nach 
Einwirkungen der Kälte und Hitze mit Unterdrückung der Hautthätig- 
keit und reichlichem Genusse der Spirituosen und saurer Flüssigkeiten 
(rothe, mussirende Weine, Bier, Punsch etec.). 

Erscheinungen. Unter dem Einflusse gewisser Ursachen sehen wir 
eine solche Verengerung mit folgendem erschwertem oder gehindertem 
Harnausflusse plötzlich kommen, ebenso schwinden und sich wiederholen, 
wenn die alte Ursache, z. B. Erkältung, Genuss verschiedener, den 
Harn scharf machender Speisen und Getränke, wiederkehrt. Zuweilen 
hat der Pat. gleichzeitig ein Gefühl von Schwere und Unbehagen im 
Damme mit augenscheinlicher Reizung der Harnröhrenschleimhaut, — 
die sich z. B. durch die stark gerötheten Lippen der Mündung verräth — 
so dass man eine Verbindung der kongestiven Form mit der krampfhaf- 
ten anzunehmen berechtigt ist. Oft findet man in diesen Fällen auch 
noch eine leichte organische Verengerung, die dann Ursache wird, dass 
der Strahl, auch nach Wegfall des Krampfes, nicht mehr die natürliche 
Freiheit zeigt. 

Behandlung. Für solche krampfhafte Verengerungen lässt man 
Sitzbäder nehmen, giebt eine volle Gabe Dower’schen Pulvers und legt 
in den Mastdarm ein Stuhlzäpfehen ein, das aus einer Drachme Zinet. 
opti croc. und Kleister bereitet wird. Gewöhnlich geht der Harn frei ab, 
sobald das Opium zu wirken anfängt. Hat man noch für Darmenilee- 
rung gesorgt, so wird der Pat. sich meistens erleichtert fühlen. Hält aber 
der Krampf an, Tage oder Wochen, dann muss man jeden zweiten oder 
dritten Tag ein Wachsbougie oder, was in einigen Fällen besser ist, ein 
gut geöltes und durchwärmtes plattirtes Bougie Nr. 8— 10 einlegen, um die Reizbarkeit der Harmröhre abzustumpfen. Schwächere Bougie’s wer- 
den öfter aufgehalten und erzeugen viel Reizung, während ein stärkeres 
leicht eindringt. Reizt ein solches Instrument, und steigert es den Krampf, dann lässt man es lieber gänzlich bei Seite und verlässt sich auf eine
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konstitutionelle Behandlung. Doch darf man sich nicht entmuthigen las- 
sen, wenn die ersten Versuche nicht gleich Erfolg haben sollten, weil 
sich die Harnröhre öfter doch noch an das Instrument gewöhnt und der 
Krampf dann nachlässt. Gleichzeitig muss man sorgfältig auf das Allge- 
meinbefinden achten, die Därme offen halten, die Diät regeln und alle 
reizenden, sauren, süssen Stoffe meiden, und während des Gebrauches 
der Bougie’s drei Mal täglich zwanzig Tropfen liquor potassae mit ebenso 
viel Bilsenkrauttinktur und spiritus nitrico-aether. in einem Kampherjulep 
nehmen lassen. — Als vorbeugende Behandlung empfiehlt sich Regelung 
der Diät, warme Kleidung, namentlich das Tragen flanellner Unterklei-, 

der, und Erhaltung der Hautthätigkeit durch warme Bäder und Abreiben 
mit Pferdehaar - Handschuhen. 

Konssstive VERENGERUNGEn. — Kongestion und Krampf der Harn- 
röhre stehen zweifellos sehr oft im Verhältnisse der Ursache und Wir- 
kung, besonders wo krampfhafte Verengerungen vorliegen. Ueberhaupt 
spielt die Kongestion bei allen Strikturen eine Hauptrolle. Einige Theile 

der Hamröhre scheinen besonders dazu geneigt zu sein, so z. B. der 

häutige und der prostatische, namentlich aber die den Schnepfenkopf bil- 

denden Falten. 
Ursachen. Chronische Entzündung der Harnröhre, zu konzentrirter 

Harn oder starke Vermischung mit harnsauren Salzen sind häufige Veran- 

lassungen dieser Verengerungen, besonders in gichtischen oder rheumati- 

schen Personen, die an Reizbarkeit der Haut und Schleimhaut leiden. 

In diesen Fällen hat der Zustand einen vorübergehenden Charakter und 

beruht nur auf einer Schwellung der Schleimhaut. 

Die Erscheinungen sind nicht nur die gewöhnlichen des erschwerten 

Harndurchganges, sondern man findet auch die Lippen der Mündung 

geröthet und nach auswärts gedreht, einen leichten schleimigen Ausfluss, 

der aber nicht selten auch reichlich und eiterförmig ist, kurz eine aus- 

geprägte Harnröhrenentzündung, mit dem Gefühle von Schwere und 

Völle im Damme, Schmerzen beim Harnen und unangenehmen Em- 

pfindungen bei der Kothentleerung. In diesen Fällen hat man es mit 

einem sehr störenden Leiden zu thun, das mit den verschiedenen Formen 

der Harnröhrenentzündungen in genauem Zusammenhange steht und 

grosse Neigung besitzt, nach geringfügigen Ursachen: leichten Diätfeh- 

lern, Verdauungsstörungen oder örtlichen Reizungen wiederzukehren. 

Die Behandlung besteht in sorgfältiger Regelung der Diät, der 

Lebensgewohnheiten und der Verordnung der oben genannten alkalini- 

schen und beruhigenden Mixturen in Verbindung mit kleinen Dosen Ko- 

paivbalsams. In anderen Fällen leisten Plummer’s Pillen mit dem 

zusammengesetzten Aloödekokte wesentliche Dienste. Gegen Eimpfind- 

lichkeit und Gefühl von Schwere im Damme setzt man Blutigel und lässt 

warme Sitzbäder nehmen. 

Kongestive Verengerungen verlangen, trotzdem dass sie mehr durch 

eine konstitutionelle Behandlung beeinflusst werden als eine örtliche, 

ebenfalls die Einführung von Bougie’s, damit sie nicht einen dauernden 

Charakter annehmen. In einigen Fällen eignet sich ein Wachs-, in 

anderen ein silbernes oder zinnernes Bougie am besten, die aber stets
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langsam und möglichst schonend eingeführt werden müssen, Etwas Blut 
geht trotz aller Vorsicht immer verloren, weniger in Folge einer Zer- 
reissung als eines einfachen Druckes der Schleimhaut; doch ist dieser Ver- 
lust eher wohlthätig als nachtheilig. 

ORGANISCHE VERENGERUNGen. — Lang anhaltende Entzündungen 
oder Verletzungen des Gliedes, Schläge oder Stösse auf den Damm, die 
zu Veränderungen in der Schleimhaut, Zerstörungen oder Absterben der- 
selben führen, gehen als Ursachen voraus. Am fruchtbarsten wirken 
wiederholte Tripper oder lange dauernde Nachtripper. Plastische Masse 
lagert sich in die Schleimhaut und das Unterschleimhautgewebe ab, die 
sich verdichtet und so Verengung des Kanales bewirkt. Die lange Dauer 
der Entzündung ist mehr als die Heftigkeit zu fürchten. Desshalb muss 
man den Nachtripper möglichst bald zu beseitigen suchen, weil man 
sonst fast mit Bestimmtheit auf eine nachfolgende Verengung rech- 
nen kann. - 

Der Sitz ist ein sehr verschiedener, da, mit Ausnahme des proste- 
tischen Theiles, an jedem anderen eine Verengerung zu Stande kommen 
kann. Jedenfalls ist es aber irrig, den häutigen als einen in dieser 
Weise bevorzugten anzusehen. H. Smith untersuchte 98 Präparate aus 
den verschiedenen Londoner Museen und fand die Verengerung nur ein- 
undzwanzig Male im häutigen Theile, siebenundsiebzig Male vor dem 
dreieckigen Bande, und zwar hauptsächlich im bulbösen Theile oder etwas 
nach vorn von ihm. H. Thompson behauptet in seinem ausgezeichneten 
Werke über Strikturen, gestützt auf zahlreiche Untersuchungen, dass 
die Verengerungen am häufigsten an der Verbindungsstelle des häutigen 
und des Gliedtheiles der Harnröhre vorkämen, dann ungefähr einen Zoll 
vor dieser und am seltensten im häutigen. „Ich kann bestimmt ver- 
sichern,“ fügt er hinzu, „dass in keinem der Londoner, Edinburgher 
oder Pariser Museen ein einziges Präparat einer Verengerung des pro- 
statischen Theiles zu finden ist.“ Nicht selten ist die Mündung verengt, 
gelegentlich kommen auch gleichzeitig mehrere, selbst fünf vor, und 
dann pflegt eine stets im häutigen oder im bulbösen Theile zu sitzen. 

Die Eigenthümlichkeiten der organischen Strikturen sind mannich- 
fache. Sie können ringförmig sein und einige Breite besitzen. Die läng- 
lichen ringförmigen pflegen auf einer Konsolidation des schwammigen 
Körpers durch plastische Masse zu beruhen, wodurch die Röhre zusam- 
mengedrückt wird (Fig. 209), oder diese Verengerungen sind schmal 
und scharfrandig- (pack-thread, bridle) und bestehen in Bändern, welche 
die Harnröhre quer durchsetzen (Fig. 207). Zuweilen sitzen mehrere s0 
dicht aneinander, dass nur ein kleiner Raum zwischen ihnen bleibt, und 
haben eine grade oder eine etwas schiefe Richtung (Fig. 208). Die Bil- 
dung dieser bandartigen Massen ist nicht recht klar; plastischer Erguss 
kann sie kaum zu Wege bringen, wahrscheinlicher werden sie durch 
einen klappenförmigen Vorsprung der Schleimhaut veranlasst, der viel- 
leicht durch die Spitze eines Instrumentes durchbohrt wurde. Alle diese 
verschiedenen Formen sind hart und elastisch, bei altem Bestande zu- 
weilen von knorpliger Dichtigkeit und fühlen sich mit dem Instrumente 
rauh und knorplig an.
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Grad der Verengerung. Die Grenzen liegen zwischen einer ein- 
fachen Beeinträchtigung der Kanalweite und einem fast vollständigen 
Verschlusse. 

Fig. 207. Fig. 208. Fig. 209. 

  

(Bandförmige Verengerung.) (Verengerung am (Verengerung durch Konsolidation 
vorderen Theile.) des Schwellkörpers.) 

Man hat darüber gestritten, ob eine Striktur die Hamröhre voll- 
ständig unwegsam machen könne. Sie kann allerdings, wenn auch sel- 
ten, so eng, gewunden und schief sein, dass es rein unmöglich wird, 
einen Katheter durchzuführen, lässt sich aber meist durch eine entspre- 

chende und sorgfältige Behandlung doch noch wieder gangbar machen. 

Für den Durchtritt des Harnes ist aber eine Verengerung stets wegsam. 
Mir ist wenigstens kein Fall bekannt, in dem der Ausfluss absolut un- 

möglich gewesen wäre, abgesehen von den Fällen, in denen nach Ver- 

letzungen oder Krankheiten ein Theil des ganzen Harnröhrenumfanges 
brandig abgestorben ist. 

Mechanische Folgen. Hat sich eine organische Verengerung ein 

Mal gebildet, so bleibt sie, bis sie durch chirurgische Hülfe beseitigt 

wird, und da sie sich gewöhnlich immer mehr zusammenzieht, so wird 

auch der Harnabfluss mehr und mehr schwierig, und so schliesslich Anlass 

zu wichtigen Strukturveränderungen gegeben. Hinter ihr wird zuwei- 

len die Harnröhre taschenförmig erweitert, in welcher Ausbuchtung sich 

Gries und selbst kleine Steine ansammeln. Die Blase verdickt sich und 

hypertrophirt bündelförmig, weil sie zur Ueberwindung des Hindernisses 

einem grösseren Drucke unterworfen wird. Die Harnleiter finden sich 

oft erweitert, da der Harn eine Neigung hat, nach rückwärts zu 

fliessen, oder weil durch die Veränderungen in der Blase ihre Mündun- 

gen zusammengedrückt werden. Die Nieren werden gereizt, kongestio- 

nirt, und schliesslich Sitz verschiedener Strukturveränderungen, welche
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ihre Thätigkeit beeinträchtigen, die Blutreinigung hindern und so den 
Pat. zerstören. 

Erscheinungen. Die Grösse der konstitutionellen Störung ist in den 
einzelnen Fällen verschieden; in den meisten nicht bedeutend, von Enge 
und Dauer der Striktur hauptsächlich abhängig. Doch kommt es auffälliger 
Weise auch vor, dass nicht zu enge Strikturen bei Einzelnen eine bedeu- 
tende Störung hervorrufen. Der gehinderte freie Harnabfluss erregt eine 
Blasen- und Nierenreizung, deren Ausscheidungen weniger reichlich als 
sonst werden; in Folge dessen tritt eine Störung in der absondernden 
Thätigkeit der Haut und anderer Organe ein, so dass nun der ganze 
Körper leidet. In andern Fällen treten mehr nervöse Erscheinungen her- 
vor; der Pat. hat nicht nur heftige Schmerzen beim Harnen, sondern 
auch Schüttelfröste, denen ein nervöser Verfall folgt, so oft der Harn 
über die gereizte und empfindliche Oberfläche fliesst. 

Die örtlichen Erscheinungen sind.stets ausgeprägt, nicht zu verken- 
nen und einfach abhängig von dem mechanischen Hindernisse, das sich 
dem Hamabflusse entgegenstellt. Der Pat. bemerkt im Anfange, dass 
nach jeder Entleerung einige Tropfen zurückbleiben, dass das Bedürfnis 
zum Harnen häufiger als sonst wird, besonders des Nachts, und dass er 
etwas pressen muss; vielleicht ist auch ein Schleimabfluss und eine 
Schwächeempfindung in den Geschlechtstheilen vorhanden. Form und 
Richtung des Harnstrahles werden durch die Verengerung verändert: 
er kann gabel-, fächerförmig, gewunden, breit werden, oder in einer dop- 
pelten Richtung abfliessen, indem die grössere Harnmenge in einen 
Strahle nach vorn geworfen wird, die kleinere dahinter senkrecht abtrö- 
pfelt. Mit stärkerer Entwicklung der Striktur nehmen die Erscheinungen 
natürlich bis zur vollständigen Harnverhaltung zu. Oft aber bilden sie 
sich in einer versteckten Weise aus, so dass, wenn der Pat. wegen einer 
plötzlichen Harnverhaltung Hülfe sucht, die Striktur bereits sehr eng und 
unheilbar sein kann. 

Untersuchung der Harnröhre. Die Gegenwart der Verengerung 
sowie ihre Form, Ausdehnung und Enge lässt sich nur durch instru- 
mentale Hülfe bestimmt nachweisen. Man führt zu dem Zwecke einen 
silbernen Katheter oder eine stählerne Sonde von mässiger Stärke, unge- 
fähr Nr. 8, ein, nachdem sie gut eingeölt und durchwärmt ist; dünnere 
eignen sich nicht, weil sie leicht irgendwo festgehalten werden und dann 
zu der irrthümlichen Annahme einer Verengerung Anlass geben können, 
oder aber durch die verengte Stelle durchgehen und dann ebenfalls irre 
führen. Hat man das Vorhandensein der Striktur nachgewiesen, dann 
kommt es darauf an, den Grad ihrer Enge zu bestimmen. Man entfernt 
desshalb das erstere Instrument und führt ein kleineres ein, was ungefähr 
die Grösse des Harnstrahles hat. Vermag auch dies nicht einzudringen, 
so nimmt man immer schmälere, bis man mit nur geringer Kraft durch 
die verengte Stelle durchkommt. Länge und Härte annähernd zu bestin- 
men, dazu gehört Erfahrung und Uebung. 

Um Grösse, Form und Richtung der Verengerung zu versinnli- 
chen, hat man den Gebrauch weicher Wachsbougie’s empfohlen, welche, 
in die verengte Stelle eingedrückt, sich danach modeln sollten. Ein
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wirklicher Vortheil lässt sich aber in dieser Weise nicht erhalten und 
ein Wundarzt, der mit metallischen Instrumenten zu untersuchen gewohnt 
ist, wird mit diesen feiner fühlen und genaueren Aufschluss erhalten. 

Behandlung. Man kann diese Verengerungen entweder mechanisch 
erweitern, oder ätzen, oder einschneiden., In allen Fällen muss man fest 
halten, dass man in einem ausserordentlich empfindlichen Kanale operirt, 
welcher zu dem ganzen Körper in genauen Beziehungen steht, in wel- 
chem jede rohe Gewalt oder jedes zu kräftige Eingreifen einen Reizungs- 
grad erregt, der sich leicht auf die benachbarten Theile ausdehnt und 
so das Leben gefährdet. Aber ebenso nachtheilig sind auch ungenü- 
gende Maassnahmen. Eine schlechte Verengerung ist eines der bedenk- 
lichsten Leiden des Körpers, das, sich selbst überlassen, durch Nieren- 
erkrankung fast unvermeidlich tödtlich endet. Zweckmässig” gebrauchte 
kräftige Mittel bringen desshalb in Verbindung mit der nicht zu versäu- 
menden konstitutionellen Behandlung dem Pat. die grösste Erleichterung. 
Die gewöhnlich gleichzeitig vorhandenen krampfhaften und kongestiven 
Zustände verlangen, wenn auch in einer den Umständen angepassten ver- 
änderten Form, die Beachtung der schon früher gegebenen Regeln: zweck- 
mässige Diät, Vermeidung von Allem, was die Harnsäurebildung befördert, 
öfteres Harnen, damit der Urin nicht zu konzentrirt wird, Erhaltung der 
Haut- und Leberthätigkeit. 

1) MecaAanısche Erwaiterune — Dieses, eigentlich irrthümlich so 
genannte Verfahren, ist das am häufigsten gebrauchte und am kräftig- 
sten wirkende, durch das nicht nur mechanisch erweitert, sondern auch 
eine Aufsaugung der ergossenen plastischen Masse angeregt, und so 
eine Heilung herbeigeführt wird. 

Die hierzu benutzten Instrumente sind entweder metallische: sil- 
berne Katheter, stählerne Sonden, plattirte oder zinnerne Bougie’s, oder 
sie sind aus weicher, nachgiebiger Masse geformt, wie aus Gummi, 
Wachs et. Wenn auch im Allgemeinen die metallischen Instrumente 
den Vorzug verdienen, besonders bei alten, engen, knorpligen Striktu- 
ren, so darf man sich doch nicht zu ausschliesslich an eine Sorte gewöh- 
nen, sondern muss sich nach dem vorliegenden Falle und den einzelnen Kon- 
stitutionen richten und danach die Auswahl der mechanischen Mittel treffen. 

Form und Krümmung der Katheter und Sonden ist von grosser 
Wichtigkeit; die beste Krümmung scheint mir die zu sein, welche den 
vierten Theil des Umfanges eines Kreises von vier und einem halben 

Zolle Durchmesser einnimmt. Sonden, die besonders bei mässig engen 
Strikturen Anwendung finden, lässt man leicht konisch machen, so dass 

der dickste Theil der Biegung entspricht, und ihre Spitzen gut abrun- 

den; sie müssen breite metallne Griffe haben, welche besser als hölzerne 

die der Spitze mitgetheilten Empfindungen fortleiten. Katheter, die man 

namentlich bei engen Strikturen, welche der Einführung des Instrumentes 

Schwierigkeiten entgegenstellen, benutzt, um sie gleich liegen zu lassen, 

müssen kräftig und gut gearbeitet sein, ziemlich grosse gleich als Hand- 

griffe zu verwerthende Ringe und gut abgerundete und etwas einge- 

drückte Oeffnungen haben, welche die Schleimhaut nicht abschaben. Man 

führt sie so schonend wie möglich ein, aber auch andre seits mit dem 

Erichsen’s Chirurgie. IL,
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nöthigen Grade von Kraft, der sich nach dem Widerstande der Veren- 
gerung richtet, da die Sonde oder der Katheter nicht „den Weg von 
selbst findet,“ wie in einer gesunden Harnröhre, sondern von der Hand 
des Wundarztes geleitet und gerichtet werden muss. Dazu gehört aller- 
dings ein grosser Takt und Leichtigkeit der Hand. 

Einführung. Der Pat. nimmt am besten die Rückenlage ein, nit 
etwas erhobenem Becken und tiefem Kopfe und Schultern. Der Wund- 
arzt steht an der linken Seite, hält die Konkavität des durchwärnten 
und eingeölten Instrumentes nach der linken Leistengegend, senkt es in 
den Kanal ein und zieht gleichzeitig das Glied über das Instrument weg. 
Nähert sich die Spitze dem dreieckigen Bande, so bringt man den Hand- 
griff nach der Mittellinie und in senkrechte Stellung, richtet die Spitze 
beim Durchgange unter dem Schambeine gut gegen die obere Harnröh- 
renwand — die wegen ihrer grösseren Festigkeit und geringeren Nei- 
gung zur Bildung von Fisteln und falschen Wegen der sicherste Leiler 
ist — und führt sie in die Blase ein, indem man den Griff gegen und 
zwischen die Oberschenkel senkt. Sollten der Einführung sich Schwie- 
rigkeiten entgegenstellen, so kann man versuchen, durch Einspritzungen 
von Olivenöl die Röhre vorher leicht auszudehnen. Ist die Striktur nicht sehr 
eng, aber gedreht, so empfiehlt Brodie ein feines Gummibougie unge- 
fähr einen Zoll von seiner Spitze in gleicher Weise zu biegen, so dass 
es dem Laufe der Verengerung sich leichter anschliessen kann. Aber 
auch in diesen Fällen kommt man öfter in der Chloroformnarkose mit 
metallischen Instrumenten weiter; es ist mir verschiedene Male gelungen, 
in dieser Weise die Verengerungen zu überwinden, die sonst Monate, 
selbst Jahre lang für unwegsam gegolten hatten. 

Alle weichen und elastischen Bougie’s und Katheter stehen im All 
gemeinen den metallischen nach, weil sie sich leicht umbiegen, wd 
nützen nur bei kongestiven und krampfhaften, die grössere Instrumente 
zulassen. Man bringt sie am besten ein, wenn der Pat. steht und wen 
sie ein wenig gebogen sind; wächserne glätte man erst vor ihrem 
Gebrauche mit den Fingern. Bei elastischen Kathetern muss man 
gewöhnlich einen Draht einlegen, doch dringen sie in einigen Fällen 
leichter ohne diesen ein, oder dann, wenn man ihn etwas zurückzieht, 
nachdem die Katheterspitze bis zur Striktur gelangt ist. . 

Folgen der Einführung. Gewöhnlich hat der Pat. beim Einbringen 
stechende, schmerzhafte Empfindungen, die sich immer mehr steigern, 
je näher die Intrumentenspiize dem Blasenhalse kommt, und schliesslich 
mit Uebelkeit und Ohnmacht verbunden sind. Im Allgemeinen legt man 
das Instrument jeden zweiten oder dritten Tag ein und lässt es unge 
fähr fünf Minuten oder so lange liegen, bis der entstandene Krampf 
nachgelassen hat. Bei sehr engen Strikturen aber, die nur einen schma- 
len Katheter zulassen, kann man diesen einen bis zwei Tage darin 
lassen, bis er leichter in der verengten Stelle sich bewegt, wobei oft 
eine leichte Absonderung stattfindet. Hat dann nach ein paar Tagen 
die Reizung nachgelassen, so legt man einen stärkeren ein. 

Man muss allmälig nur die Stärke des Instrumentes steigern, & 
genügt schon, wenn jedes folgende um eine Nummer stärker ist. Viele
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Harnröhren vertragen selbst diese langsame Zunahme nicht und man ist 
gezwungen, denselben Katheter mehrere Male zu gebrauchen. Man 
steigt so lange, bis man zu einer Nummer gekommen ist, welche leicht 
von der Harnröhrenöffnung aufgenommen wird. Darüber hinaus sollte 
nicht gegangen werden; ebenso wenig darf man das Instrument noch so 
oft einführen, wenn Nr. 12 —14 bequem durchzubringen ist; man legt es 
dann nur alle sieben bis zehn Tage ein und allmälig in immer längeren 
Zwischenräumen, ohne es aber ganz bei Seite zu lassen, damit nicht Rück- 
fälle eintreten. Zu schnelles Steigen mit der Katheterstärke erregt eine 
zu bedeutende Reizung, die zu einer Hodenentzündung oder zu Damm- 
abszessen führen kann. Ich habe mehr als ein Mal solches schnelle 
Vorgehen zu bedauern Ursache gehabt, und die Patienten dann Wochen 
lang an der genannten Erkrankung leiden sehen. 

Für Verengerungen an der Röhrenmündung, die übrigens sehr 
störender Art sind und leicht zu Rückfällen neigen, eignen sich am 
besten Griffel mit nagelkopfförmigen Enden. 

Wackley hat eine Methode vorgeschlagen, die Verengerung 
plötzlich zu erweitern, welche für gewisse Fälle alle Beachtung verdient. 
Er führt nämlich durch jene einen schmalen silbernen Draht durch, und 
lässt darüber einen Katheter gleiten, der allmälig an Stärke zunimmt, 
bis die Harnröhre voll ausgedehnt ist. Auch Holt redet einer schnellen 
Erweiterung durch kräftiges Zerreissen der Verengerung das Wort. Er 
führt dazu eine schmale zweiblättrige Sonde ein und dann längs eines 
Leiters ein Rohr, welches die Striktur erweitert und zerreisst. 

Durch ein zweckmässiges Verfahren kann man in einigen Wochen 
die meisten Verengerungen beträchtlich erweitern, durch genügend lange 
fortgesetzte Behandlung auch gänzlich beseitigen. Einige indessen ver- 
mag man wohl bis zu Nr. 5—6 auszudehnen, aber wegen der Kontrak- 
tilität ihres Gewebes nicht darüber hinaus. Andere zeigen eine grosse 
Neigung zu Rückfällen, sobald die Erweiterungsversuche ausgesetzt wer- 
den, obwohl selbst Instrumente Nr. 12 eingebracht waren; zuweilen ist 
schon unmittelbar nach der Entfernung des Katheters das Harnen wieder 
so schwierig wie vorher. In diesen Fällen muss man zu anderen Mit- 
teln greifen, auf die wir später zurückkommen. 

Zufälle während des Katheterisirens. Die Einführung der Instru- 
mente kann zuweilen Störungen und Gefahren im Gefolge haben, unter 
denen Ohnmachten,, Schüttelfröste, Blutungen, entzündliche Reizungszu- 
stände der Hoden und der Harnröhre die häufigsten sind. Reizbare, ner- 

vöse Personen neigen sehr leicht zu Zittern und Ohnmachten während 

des : Katheterdurchganges, besonders wenn. er sich dem Blasenhalse 

nähert, Erscheinungen, die zurücktreten, wenn das Instrument entfernt 

ist; doch können sie mitunter stundenlang anhalten oder selbst erst nach 

Verlauf einiger Zeit zur Beobachtung kommen. Die Schüttelfröste sind 

deutlich ausgeprägt und intermittirend, so dass sie einem Fieberanfalle 
ähneln. Dower’s Pulver oder Opium in voller Gabe, mit etwas war- 

mem Branntwein und Wasser bringen gewöhnlich dem Pat. am Meisten 

Linderung. Gefahr ist selten hierbei, nur bei ausgebreiteter Nierenerkran- 

kung kann der Tod eintreten, wie ich in einem meiner Fälle sah, nach neun- 
4
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stündiger Dauer der Ohnmacht, in einem andern, nachdem zwei T: 
die Harnausscheidung unterdrückt war, ohne dass der Katheter sonder. 
lich Mühe gehabt hätte, einzudringen. 

Blutungen können namentlich bei Kongestionen der Schleimhaut 
und dünnen Instrumenten entstehen, hören gewöhnlich von selbst oder 
nach Anwendung der Kälte auf. 

Entzündung der Harnröhre und der Hoden wird dadurch am leic- 
testen vermieden, dass man nicht zu starke Instrumente benutzt und den 
Pat. die möglichste Ruhe beobachten lässt. 

Falsche Wege entstehen dann, wenn das Instrument die Har- 
röhrenhäute durchbohrt und in die umgebenden Gewebe eindringt, beson- 
ders bei sehr engen fadenförmigen Verengerungen mit schiefer Richtung und 
beim Gebrauche schmaler Katheter oder Sonden. Richtung und Ausdehnung 
richten sich nach dem Sitze der Striktur, die Gefährlichkeit gewöhnlich nach 
der Tiefe. Meistens geht der falsche Weg abwärts und seitlich. Bei 
weit vorn sitzenden Verengerungen kann das Instrument in den Schwell 
körper eindringen, bei weiter nach hinten gelegenen in einen seitlichen 
Lappen der Vorsteherdrüse oder zwischen dieser und dem Mastdarne 
entlang. Blosses Anbohren des Schwellkörpers in einer zur Harnröhre 
parallelen Richtung und Wiedereinlenken des falschen Weges in diese 
oder Eintritt des Instrumentes in die Blase nach Durchbohrung der 
Drüse, ist nicht nothwendig gefährlich. Dagegen ist ein Eintritt des 
Katheters in das Zellgewebe zwischen Blase und Mastdarm und folgender 
Harnerguss in den Mastdarm - Blasenraum von gefährlichen Entzündungen 
und Abszessbildungen begleitet, die den Tod nach sich ziehen können. 
Im Augenblicke der falschen Wegbahnung, während der Wundarzt einen 
zu starken oder unpassend gerichteten Druck ausübte, fühlt er die 
Instrumentenspitze plötzlich ausgleiten, während der Schaft die Richtung 
der Ausweichung anzeigt. Der Pat. klagt über einen heftigen Schmerz und 
ist sich der Verletzung bewusst; das Instrument gleitet über eine rauhe, 
unebene Fläche und ist, trotz der Tiefe, in die es eindringt, nicht in 
der Blase, während der in den Mastdarm eingeführte Finger vielleicht 
die Spitze desselben zwischen ihr und dem Darme zu fühlen vermag. 
Nach dem Herausziehen des blutigen Instrumentes folgt eine reichliche 
Blutung. — Tritt der Katheter in einen schon gebahnten falschen Weg 
ein, so erkennt man dies an der Richtung, die er nimmt, an dem rau- 
hen Gefühle, welches man mitgetheilt erhält, und das sich wesentlich von 
dem glatten der Harnröhre unterscheidet, sowie daran, dass man nicht in 
die Blase gelangt. Oefter vermag der Pat. selbst den Wundarzt zu war 
nen, dass er den falschen Weg nicht niımt. In solchen Fällen muss man 
versuchen, einen stärkeren Katheter in die Blase einzubringen und ihn hier 
liegen zu lassen, bis der Riss geheilt ist. Ist ein alter solcher Weg vor- 
handen, so muss man behutsam die Katheterspitze von seiner Eingangs 
öffnung abzuhalten suchen, weil jedes neue Eintreten derselben sowohl den 
Verschluss des Weges als auch das Weiterdringen des Instrumentes hindert. 
Man zieht es desshalb etwas zurück und ändert seine Richtung. Stösst 
man aber dabei auf grosse Schwierigkeiten, dann ist es besser, ein paar 
Tage zu warten, bis sich möglicher Weise der Weg geschlossen hat.
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Vermag man durch Erweiterungsversuche nichts zu erreichen, 
dann bleibt nur noch die Zerstörung durch Aetzen oder Einschneiden. 

2) Arızen. — Man will durch die Aetzmittel die Verengerung 
zerstören und die Empfindlichkeit der umgebenden Schleimhaut soweit 
abstumpfen, dass die Reizbarkeit und der Krampf verringert wird. 

Ein gut eingeöltes Wachsbougie wird bis zur verengten Stelle ein- 
geführt und mit dem Daumennagel unmittelbar an der Harnröhrenmün- 
dung eingekerbt. Dann nimmt man ein anderes, von gleicher Länge 
und Stärke, befestigt in einem Grübchen an seinem unteren Ende ein 
Stecknadelkopf grosses Stück gegossenes Kali, nimmt von dem ersten 
die Länge bis zur Kerbe ab, führt es schnell so weit ein, dass die letz- 
tere der Mündung entspricht, und drückt es zwei oder drei Minuten lang 
gegen. die Verengerung, damit das Aetzmittel auf diese einwirken kann. 
Jeden zweiten oder dritten Tag wird dies wiederholt, bis ein genügend 
starkes Bougie durch die Striktur durchgeführt und die Erweiterung auf 
dem gewöhnlichen Wege fortgesetzt werden kann. Diese von Liston 
als grausam bezeichnete Methode hat heut zu Tage nur 
wenig Anhänger und leistet auch in der That nichts mehr, 
als was sicherer und leichter durch eine leidlich geschickte 
Hand mit einem Katheter oder einer Sonde ausgerichtet wird. ‘ 

Fig. 210. 

3) SPALTUNG DER VERENGERUNG kann von innen oder von 
aussen geschehen. 

Inserer HArnRÖHzENschnITT — urethrotomia interna. Er 4 
kann in zweifacher Weise ausgeführt werden, entweder von & 
vorn nach hinten, oder von hinten nach vorn. 

Will man von vorn nach hinten die Striktur trennen, 
dann führt man ein verdecktes stählernes Stilet bis zur Ver- 
engerung, und stösst dann das lanzettförmige Messer vor, um 
die betreffende Stelle durchzuschneiden. Jedenfalls ist dieses 
Verfahren, bei dem man eines Leiters entbehrt, sehr gefähr- 
lich, indem man mit ziemlicher Gewissheit darauf rechnen 
kann, die gesunde Harnröhrenwand mit zu verletzen. Es 
passt nur für die Strikturen, die vor dem Hodensacke sitzen, 
also in einem Theile, den man strecken kann. In den tieferen, 
gekrümmten Gegenden ist jeder derartige Versuch entschie- 
den mit Gefahr verbunden. Das nebenstehende Stilet hat ein 
sondenförmiges Ende, welches durch die Verengerung durch- 
tritt und das Messerblatt leitet, das vorgestossen wird und 
mittelst einer Feder wieder in den Zylinder zurücktritt. 
Bei seinem Gebrauche darf man nicht vergessen, dass die 
Harnröhre sehr beweglich ist und die verengte Stelle von 
dem Messerblatte einen Zoll weit vorgeschoben werden kann, 
ohne dass sie durchschnitten zu werden braucht, so dass man 

also gezwungen ist, das Glied in dem Augenblicke nach vorn (Lanzettör. 

zu ziehen, in dem man das Messer vorschiebt, und mehr 8 ' 
durch sägende Bewegungen als durch einen kräftigen Stoss seinen Zweck 
zu erreichen, 
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Soll die Verengerung vor hinten nach vorn durchschnitten werde 
so führt man einen Katheter, der ein schneidendes Stilet enthält, durch 
die Striktur durch, stösst das letztere vor, zieht das Instrument herans, 
und kerbt jene dabei ein. Da aber dazu wenigstens ein Katheter Nr. 6 
erforderlich ist, so liegt eigentlich die Nothwendigkeit dieser Operstion 
nicht vor, weil man in anderer Weise ebenfalls zum Ziele kommen 
kann. Verengerungen an der Mündung sind leicht mit einem geknöpf- 
ten Bistourie zu spalten, bei etwas tieferem Sitze mit einem gedeck- 
ten Messer. 

Strikturen an oder in der Nähe der Harnröhrenzwiebel sind in 
Frankreich vorzugsweise gern von innen her gespalten worden, und man 
hat verschiedene komplizirte Instrumente angegeben, welche gleichzeitig 
schneiden und zerreissen sollen. Civiale, dem die Chirurgie so vide 
geistreich erdachte Instrumente verdankt, hat auch ein Urethrotom erfun- 
den, welches in sicherer Weise die Verengerung einschneidet, aber, wie 
alle diese Instrumente, zu seiner Anwendung eine Weite der Verenge- 
rung für einen Katheter Nr. 5 voraussetzt. Man führt die Spitze über 
die Striktur hinaus, stösst das kleine Messerchen vor und übt nun einen 
stetigen, festen Druck nach unten aus, so dass die Stelle in der Länge 
eines Zolles gespalten oder eingekerbt wird. Das Instrument wird darauf 
herausgenommen, ein Katheter Nr. 10 eingebracht, der vierundzwanzig 
Stunden liegen bleibt, und dann jeden zweiten oder dritten Tag mehrere 
Wochen lang ein. kräftiger Katheter eingeführt. Diese Operation ist 
leicht in der Ausführung, mit wenig Schmerz und geringem Blutver- 
luste verbunden. 

Der innere Harnröhrenschnitt ist, mit Beachtung der vorher gege- 
benen Regeln, nicht gefährlich und zwar um so weniger, je weiter nach 
vorn die Verengerung liegt. Es passt aber nur für die Fälle, in denen 
die Striktur sehr reizbar ist, so dass die Patienten die Erweiterungs- 
versuche nicht vertragen, oder elastisch, und sich dann zwar ausdehnen 
lässt, aber ebenso schnell wieder zusammenzieht. In beiden Fällen wird 
die Schwierigkeit der Behandlung mit einem Male gehoben, 

AFUSSERER HARNRÖHRENSCHNITT. — Er ist verschieden, je nachdem 
die Verengerung für Instrumente wegsam ist oder nicht; dort schneidet 
man auf einer Leitungssonde ein, hier hat man nur die anatomischen 
Kenntnisse als Führer. 

Operation bei wegsamen Verengerungen. Dieses von Syme einge 
führte, gewöhnlich der Dammschnitt (boutonniere) genannte Verfahren, ist 
verhältnissmässig einfach. Man braucht dazu eine Sonde, einen silbernen 
Katheter Nr. 8, ein spitzes Skalpell und einen breiten Leiter. Die 
Sonde varüirt in der Stärke von Nr. 1— 6 je nach der Enge der Verengerung, 
und ist an der konvexen Seite in ihrer ganzen Länge oder blos am 
unteren Drittel gefurcht. Der Stiel hat volle Stärke und bildet an seinem 
Vebergange in den unteren gefurchten Theil einen deutlichen Vorsprung, 
der, bis zur Verengerung eingeführt, die einzuschneidende Stelle bezeich- 
net. Wenn falsche Wege vorhanden sind, benutzt man eine ebensolche 
hohle Sonde; fliesst durch diese der Harn ab, dann ist man sicher, im 
hinteren Harnröhrentheile zu sein.
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Ist die Sonde so weit eingeführt, dass der Vorsprung am oberen 

Theile der Verengerung ruht, so wird der Pat. wie zum Steinschnitte 

gelagert und befestigt, und das Messer mit nach abwärts gerichtetem 

Rücken in die Mittellinie des Dammes etwas über dem After ein- 

gestossen und ungefähr einen Zoll weit nach vorn geführt. Man 

schneidet nun in der Richtung des äussern Schnittes vorsichtig in der 

Mittellinie tiefer ein, bis man zur Sonde kommt, setzt das Messer in 

die Furche hinter der Verengerung ein, spaltet diese nach vorn, entfernt 

die Sonde und lässt einen Katheter Nr. 8 achtundvierzig Stunden lang 

liegen. Nach acht oder zehn Tagen wird jeden zweiten Tag ein kräf- 

tiger silberner Katheter eingebracht. Der Harnaustritt aus der Damm- 

öffnung dauert nur eine kurze Zeit und verringert sich allmälig, wie 

die Wunde sich durch Granulationen schliesst. 
Die Hauptpunkte, auf die es ankommt, sind: 1) wirklicher Ein- 

tritt der Sonde in die Verengerung, und nicht in einen falschen 

Weg; 2) sorgfältiges Halten in der Mittellinie, in der nach Syme’s 

Wahrnehmung auch in den tieferen Schichten eine Art Scheidewand 

vorhanden ist, die keine wichtigen Arterien enthält, da die art. bulbo- 

urethralis dicht seitlich verläuft; 3) Einsenkung der Messerspitze hinter 

der Verengerung und Spaltung dieser in der Furche nach vorn; 4) Wen- 

dung des Messerrückens nach unten, um eine Verletzung der tiefen 

Beckenbinde mit folgendem Harnergusse und Entzündung zu ıneiden; 

5) Einlegung eines Leiters mit nach oben gewandter Furche von der 

Wunde aus in den hinteren Harnröhrentheil, um die sonst schwierige 

Einführung eines Katheters in die Blase zu erleichtern (Thompson). 

Sind mehrere Verengerungen vorhanden, so ist gewöhnlich nur 

die Spaltung der am tiefsten sitzenden nothwendig; die andern können 

erweitert werden. 
Die Erfolge dieser Operation sind bezüglich des Lebens des Pat. 

gewöhnlich genügend, obwohl doch auch Todesfälle bekannt gewor- 

den sind, deren Anzahl vielleicht grösser ist, als die Vertheidiger 

zulassen wollen. Für positive Bestimmungen hierüber fehlen allerdings 

noch statistische Anhaltepunkte. Zuweilen bleiben unheilbare Harnfisteln 

zurück oder es treten ernste, wenn auch nicht tödtliche Nachfolgen ein, 

sowie entzündliches Oedem des Hodensackes, Abszesse im Mittel- 

fleische etc. 
Der Werth des Harnröhrenschnittes, ob äussern oder innern, wird 

schliesslich danach zu bestimmen sein, ob die Verengerungen dauernd 

beseitigt sind oder nicht, ein Punkt, der bis jetzt noch nicht genügend 

aufgeklärt ist. So lange aber diese Aufklärung fehlt, kann man dieser 

Methode eben nur einen zeitweisen Nutzen beilegen. Viel wird aller- 

dings davon abhängen, dass man nach der Durchschneidung noch Monate 

lang beharrlich die Erweiterungsversuche fortsetzt, aber auch dann noch 

sind nach meiner Meinung die Rückfälle so selten nicht. — Man hat 

die Ansicht aufgestellt, dass die dem Schnitte folgende Narbe durch 

ihre Zusammenziehung den Durchmesser der Harnröhre verengen müsste; 

diese Befürchtung ist jedoch durch Sektionsbefunde an Patienten, die 

vor Jahren operirt waren, nicht bestätigt worden, da man nur eine kaum
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wahrnehmbare Längsnarbe aufgefunden hat. Darin besteht eben der Unter- 
schied zwischen Längs- und Querschnitten der Harnröhre,, dass in den 
letzteren eine dichte, zusammengezogene Narbenmasse sich bildet, dort 
aber eine feine, linienförmige. 

Anzeigen für den Harnröhrenschnitt. Obwohl die meisten Ver- 
engerungen durch fortgesetzte Erweiterungsversuche zu beseitigen sind, 
wie denn Liston den Grundsatz hatte, dass jede für einen Katheter 
wegsame Verengerung auch durch Dilatation zu heilen wäre, so giebt 
es dennoch Fälle, in denen man damit nicht zum Ziele kommt, und die 
wir schon theilweise angedeutet haben. Sie lassen sich in vier Klassen 
eintheilen: 

1) Sehr alte, dichte, knorplige Verengerungen, denen öfter eine 
Verletzung zu Grunde liegt, und die sich nur bis zu einem gewissen 
Punkte ausdehnen lassen, weil das Harnröhrengewebe in der Länge eines 
halben Zolles und mehr eine fast narbenähnliche Beschaffenheit ange- 
nommen hat, so dass es weder Ausdehnung noch Aufsaugung durch 
Druck zulässt. 

2) Dieselben Verengerungen mit Fisteln am Damme oder dem 
Hodensacke, vielleicht auch mit einer plastischen Infiltration dieser Theile 
verbunden. Hier würde der Damm- oder der äussere Harnröhrenschaitt 
vorzuziehen sein. 

3) Sehr enge Strikturen mit ausserordentlicher Empfindlichkeit der 
Harnröhre, so dass das jedesmalige Einführen des Instrumentes heftige 
Schmerzen, krampfhafte Bewegungen der Glieder, Schüttelfröste nach 
sich zieht, ein methodischer Gebrauch der Bongie also nicht anwend- 
bar ist. 

4) Sehr elastische, enge Strikturen, die zwar starke Instrumente 
zulassen, aber nach der Entfernung sich ebenso bald wieder zusam- 
menziehen. 

In den beiden letzten Fällen scheint mir der innere Schnitt mit 
Civiale’s Urethrotome die beste Methode zu sein. 

Da beim Dammschnitte die Verengerung nothwendiger Weise für 
eine gefurchte Sonde, auch wenn sie noch so dünn ist, wegsam sein 
muss, so könnte man vermuthen, dass schon dadurch die Zahl der für 
die Operation geeigneten Fälle wesentlich eingeschränkt würde. Aber, 
wie schon früher bemerkt, ein vollkommener Verschluss wird nur als Folge 
brandigen Absterbens der Schleimhaut, gewöhnlich nach Verletzungen, 
beobachtet. Soviel man auch von „ unwegsamen‘““ Verengerungen spricht, 
so sehr selten werden sie angetroffen. Syme leugnet sie ganz; wo 
nach ihm, Harn noch ausfliesst, kann auch eine Bougie eingelegt wer- 
den. Der erste Versuch mag wohl öfter fehlschlagen, aber Geduld und 
Ausdauer, Verminderung der Harnröhrenreizung und Benutzung des Chlo- 
roforms wird schliesslich auch die schlechtesten Verengerungen für das 
Instrument wegsam machen. Im ersten Falle, bei dem ich den Damn- 
schnitt machte, war seit zwölf Jahren fast aller Harn durch Fistelöffnun- 
gen am Mittelfleische und Hodensacke abgeflossen, die grössere Masse 
aus einer Oeffnung an der inneren Seite des linken Oberschenkels und
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nur zuweilen einige Tropfen auf dem gewöhnlichen Wege. Die verschie- 
densten Wundärzte hatten seit vier Jahren vergeblich Versuche gemacht, 
ein Instrument durch die Verengerung zu bringen. Ich behielt den 
Pat. drei Wochen lang im Hospitale, leitete nur eine konstitutionelle 
Behandlung ein, und vermochte dann in der Chloroformnarkose eine 
Bougie No. 1 durchzubringen; im weiteren Verlaufe brachte ich die 
Erweiterung auf No. 5 und führte dann den Dammschnitt aus. Der 
Erfolg war ein ausgezeichneter. In einem andern Falle hatte seit fünf 
Jahren kein Instrument eingebracht werden können, weil die Verenge- 
rung sehr elastisch und die Harnröhre ausserordentlich empfindlich war; 
in der Chloroformnarkose vermochte ich einen silbernen Katheter No. !/, 
einzulegen; der Pat. genas ebenfalls sehr schnell. Einen dritten ähn- 
liehen Fall erhielt ich von auswärts; nach einer Verletzung des Dammes 
hatte sich eine Verengerung mit folgendem Harnaustritte gebildet, durch 
welche seit acht Jahren kein Instrument gegangen war. Nach dem Tode 
fand sich die Harnröhre an der verletzten Stelle in eine Narbenmasse 
umgewandelt, durch welche ein schmaler gewundener Gang für den 
Harn geblieben war. Dieser Einfluss der Anästhetika, die Einführung 
von Instrumenten bei scheinbar unwegsamen Verengerungen zu erleich- 
tern, ist in der That ein auffälliger. So hatte Liston trotz seiner 
sonstigen Gewandheit bei einem Pat. nicht vermocht, irgend ein Instru- 
ment einzuführen; aber kaum war der Pat. ätherisivt worden, als 
auch ein silberner Katheter No. 8 mit Leichtigkeit in die Blase einge- 
legt werden konnte und so eine immer bedenkliche "Operation gespart 
wurde. 

Operationen bei unwegsamen Verengerungen. Unzweifelhaft giebt 
es, wenn auch seltne, Fälle, in denen, trotzdem dass noch Harn durch 
die Harnröhre geht, in Folge von Harnaustritt und alten Entzündungen 
der Kanal so gewunden und schmal, der Damm so verhärtet und des- 
organisirt ist, dass ein Instrument auch nicht von der geschicktesten 
Hand durchzubringen und der Dammschnitt ebenfalls nicht zulässig 
ist. Das Verfahren ist dann folgendes. Ein silberner Katheter No. 8 wird 

bis zur Verengerung eingeleitet, der Pat. wie beim Steinschnitte gela- 
gert und befestigt, und ein Bistourie, den Rücken nach dem Mastdarme 
gewandt, in der Mittellinie bis zur Spitze der Vorsteherdrüse einge- 

stossen, um die hinter der Verengerung vielleicht erweiterte Harnröhre 

zu öffnen. Auf der Katheterspitze wird dann die Striktur nach vorn 

zu durchschnitten, und der Katheter, für den es oft schwierig ist, in 

den hinteren Harnröhrentheil einzudringen, in die Blase eingeführt, was 

man sich durch einen von der Wunde aus eingeführten gefurchten Lei- 

ter oder einen graden weiblichen Katheter zu erleichtern vermag. ‚Fisteln, 

Verhärtungen und Desorganisationen, sowie Blutungen können die ganze 

Operation beträchtlich erschweren, die überhaupt nach meiner Ansicht 

die mühsamste von allen ist. Ich habe gesehen, dass die geschick- 

testen Wundärzte sie mussten unbeendet lassen, ‚oder nur nach vie- 

len schmerzhaften Versuchen endlich noch zum Ziele kamen. Glück- 

licher Weise ist sie nur in den seltensten Fällen angezeigt, da man mit 

Geduld und Ausdauer und in der Chloroformnarkose fast stets ein Instru-
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ment, und wenn es auch nur das dünnste ist, einzuführen vermag, was 
dann als Leiter für das Messer benutzt werden kann. 

KOMPLIKATIONEN UND FOLGEN DER VERENGERUNGEN. 

Harnversartung. — Die allmälig fortschreitende Verengerung 
des Kanales bei allen engen Strikturen begünstigt eine Verhaltung des 
Harnes. Sehr gewöhnlich aber kommt noch ein krampfhafter, kongestiver 
Zustand der Harnröhre zur organischen Verengerung hinzu, so dass hei 
selbst mässig engen Strikturen irgend ein Uebermaass, eine Erkältung 
plötzlich den Harnabfluss erschwert, der nur unter vielen Pressen und 
Schmerzen theilweise möglich wird, oder auch ganz unterdrückt sein 
kann, was das Gewöhnlichere ist. Die Blase füllt sich schnell an, erhebt 
sich unter vielen Beschwerden und konstitutionellen Störungen über das 
Schambein, und wird nicht bald Erleichterung geschafft, so zerreisst die 
hinter der Verengerung übermässig ausgedehnte Harnröhre, und der 
Harn ergiesst sich nun in die umliegenden Gewebe. 

Die Behandlung vichtet sich nach der Heftigkeit der Erscheinungen 
und der Reizbarkeit des Pat. Bei nicht langem Bestande der Harnver- 
haltung und geringer Reizbarkeit, versucht man durch Einführung eines 
Katheters eine sofortige Erleichterung zu verschaffen, wobei man oft 
gegen alles Vermuthen die Verengerung nachgiebiger finden wird, als 
sie wohl ohne Bestehen der Harnverhaltung sein würde. Oft genügt 
schon, worauf Brodie aufmerksam machte, das Andrücken der Instn- 
mentenspitze an die verengte Stelle, um den Harnabfiuss zu ermöglichen. 
Im Uebrigen ist ein Katheter No. 1 in sehr vielen Fällen in die Blase 
zu bringen. Bei grosser Reizbarkeit lässt man vorher ein Klystir aus 
einer Drachme Opiumtinktur und zwei Unzen Kleister geben und ver- 
ordnet ein warmes Sitzbad. Erreicht man auch dadurch nichts, dann 
bringt man den Pat. in die Chloroformnarkose, in der, meistens ohne 
alle Gewalt, die Einführung fast stets gelingt. Der Katheter bleibt dann 
liegen und wird mit ein Paar Bändern befestigt, die von seinen Ringen 
aus unter den Oberschenkeln durch an eine Binde geknüpft werden, 
welche rund um den Leib geht. Die weitere Behandlung sei kräftig 
antiphlogistisch, man gebe Abführmittel, setze Blutigel an den Damm, 
wenn er empfindlich ist, und verordne antiphlogistische Salze mit Antimon. 
Nach achtundvierzig Stunden hat sich der Katheter in der Striktur so 
gelockert, dass die Verengerung für Erweiterungsversuche geeignet wird. 

Kommt man aber in dieser Weise nicht zum Ziele, dann bleibt 
für die Entleerung der überspannten Blase nur der erzwungene Kathe- 
terismus, oder die Eröffnung der Harnröhre hinter der Striktur, oder 
der Blasenstich vom Mastdarme her oder über dem Schambeine. 

1) Den erzwungenen Katheterismus (cath&terisme force) halte ich 
für ein unwissenschaftliches, gefährliches Vorgehen, da der steife, schmale, 
silberne Katheter, der gewaltsam durch die Verengerung hindurch in die 
Blase getrieben wird, leicht die Harnröhre durchbohrt und durch seinen 
Eintritt in das den Blasenhals umgebende Gewebe oder in die Vorste- 
herdrüse tödtliche Verletzungen veranlasst. Gelangt er glücklicher Weise 
doch in die Blase, dann beruht dies gewöhnlich nicht auf einer geschick-
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ten Ausweitung der Striktur, als vielmehr auf einer „Tunnelbildung“ 
indem der Katheter nach Durchbohrung des Schwellkörpers und der 
Vorsteherdrüse wieder in die Harnröhre oder in einer ähnlichen Weise 
zum Blasenhalse gelangt. 

2) Eröffnung der Harnröhre hinter der Verengerung (8. 697). Bei 
dieser Art der Harnverhaltung ist es jedenfalls das Sicherste, wenn auch 
nicht Leichteste, in der Mittellinie des Dammes einen Einschnitt zu machen 
und hinter oder durch die Verengerung die Hamröhre zu öffnen, was 
in diesen Fällen bei gefüllter Blase leichter ist, als bei einer leeren, 
da die Röhre durch den angehäuften Harn und das Pressen des Pat. oft 
beträchtlich ausgeweitet ist; trotzdem bleibt das Verfahren immer ein 
ernstes und schwieriges, das jedoch den Vortheil hat, gleichzeitig mit 
der Harnverhaltung auch die Verengerung zu beseitigen, und dem Harne 
oder Eiter, der sich ganz wider Erwarten in dieser Gegend bereits 
angesammelt haben kann, freien Austritt zu verschaffen. 

3) Anbohrung der Blase vom Mastdarme her. Nach einer Rei- 
nigung des Darmes durch ein Klystir führt man den linken Zeigefinger 
in den Darm ein, fühlt nach dem hinteren Rande der Vorsteherdrüse, 
leitet den etwas langen und gekrümmten Trokar mit in der Röhre zurück- 
gezogener Spitze auf dem Finger ein und sticht ihn unmittelbar hinter 
jenem Rande genau in der Mittellinie in die Blase ein (Fig. 211 und 
Fig. 206 S. 671), so dass er in der Mitte der Harnleitermündungen 
aber vor ihnen in die Blase tritt (a), hinter sich 
den Bauchfellüberschlag, vor sich die Drüse, und 
zu jeder Seite die Samenbläschen hat. Ist das 
Stilet herausgezogen und die Blase entleert, 
dann befestigt man die Röhre durch Bandstrei- 
fen und lässt sie einige Tage bis zur Herstel- 
lung des natürlichen Weges liegen. Man wird 
öfter finden, dass, nachdem durch die Harnent- 

leerung die Reizung der Harnröhre beseitigt ist, 

die Verengerung dem Katheter entschieden leich- 

ter nachgiebt. Dieses Verfahren hat vor dem 

Dammschnitte die grössere Leichtigkeit voraus 

und würde für die seltnen Fälle sich eignen, 

in denen kein Zeichen weder für Abszesse noch 

für Ergüsse im Mittelfleische spricht, die Harn- 

röhre hinter der Verengerung nicht erweitert, 

die Vorsteherdrüse nicht vergrössert, und ein 

Katheter, auch in der Chloroformnarkose und | 

bei der grössten Geduld nicht einzubringen iSt (vom Mastdarme her durch- 

— eine Vereinigung von Umständen, die einem bohrte Blase.) 

geschickten Wundarzte gewiss selten vorkommen . 

wird. Frei von Gefahr ist übrigens diese Methode nicht, da Harn- 

ergüsse, Beckenentzündungen und Abszesse die Folgen sein können. 

In einem Falle konnte ich bei einem Manne in den mittleren Jahren eine 

Beobachtung machen, die mir nie wieder vorgekommen ist: ein Ausströ- 

men von Darmgasen in das Zellgewebe des Beckens, der Oberschenkel 

Fig. 211. 
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und der Hinterbacken, und in dessen Folge eine emphysematöse Auftreibung. Die Verengerung hatte seit der Kindheit bestanden und sich nach einer Verletzung ausgebildet. Am fünften Tage nach dem Blasenstiche war die Trokarröhre entfernt worden, der Harn frei durch die Harnröhre abgeflossen, Tags darauf aber hatte sich der Pat. unwohl gefühlt, ohne bestimmte Angaben machen zu können; am folgenden Tage zeigte sich am hinteren und inneren Oberschenkeltheile Emphysem, das nach ab- und aufwärts bis zum rechten Arme sich ausdehnte; Schmerz oder Ver- färbungen fehlten. Der Tod trat am achten Tage nach dem Blasen- stiche ein. In der Leiche keine Spur einer Entzündung, Eiterung oder eines Harnergusses, dagegen viel Ansammlung von Luft unter dem Beckenbauchfelle und dem Zellgewebe zwischen Mastdarm und Blase, Die Luft war wahrscheinlich durch den Sitzbeinausschnitt nach den hin- teren Oberschenkeltheilen gedrungen und hatte einen fötiden Darmgeruch, 4) Der Blasenstich über dem Schambeine (S. 671) ist selten in die- sen Fällen ausgeführt worden, obwohl Einige, z. B. Paget ihn wam empfohlen haben. Er ist leicht und sicher, aber nicht frei von der Gefahr des Harnergusses in das den Stich umgebende Zellgewebe, sowie einer Fistelbildung, und passt hauptsächlich in den Fällen, in denen neben einer unwegsamen Verengerung auch eine Erweiterung der Vor- steherdrüse besteht, die den Dammschnitt gefährlich, den Mastdarmstich unmöglich macht. 
Gleichviel in welcher Weise der Blasenstich ausgeführt worden ist, die nächste Aufgabe muss die Herstellung des natürlichen Harnweges sein, um einer Fistelbildung vorzubeugen. Man lässt desshalb die Tro- karröhre vier bis sechs Tage liegen, nach welcher Zeit die Verengerung gewöhnlich so erschlafft ist, dass ein dünner Katheter durchzubringen ist, der dann die Entfernung der Röhre gestattet. 
HArRNERGUSs. — Geschwürsbildung oder Desorganisation der Harı- röhrenhäute kann ein Bersten derselben hinter der Verengerung einlei- 

ten, so dass der Harn in die umgebenden Gewebe eintritt. Der Riss liegt stets im häufigen Theile vor oder zwischen den Schichten des dreieckigen Bandes, wo er schwach ist und am wenigsten Unterstützung an der Umgebung findet, also auch am Meisten ausgedehnt ist. Dieser Umstand ist wichtig für die Behauptung, dass Verengerungen nie an oder hinter der tiefen Beckenbinde vorkommen, weil man sonst Ergüsse auch in einem tieferen Theile, in der Beckenhöhle, vorfinden müsste. So aber wird durch die Verbindungen des dreieckigen Bandes mit den Schan- und Sitzbeinästen die Ausdehnung des Ergusses in jener Richtung verhin- 
dert, und der eigenthümliche Zusammenhang der oberflächlichen Mittelfleisch- binde mit der tiefen veranlasst die Flüssigkeit nach vorn in das Mittel fleisch, den Hodensack, die äusseren Geschlechtstheile, die Leisten- und vordere Unterleibsgegend zu treten, und lieber ihrer Schwere entgegen nach aufwärts als in die tiefer rückwärts gelegenen Theile sich auszu- dehnen. Doch sind mir auch Fälle vorgekommen, in denen die ober- flächliche Binde nachgab, der Harn dadurch nach rückwärts treten konnte und ausgedehntes Absterben im cavum ischio-rectum und in der Hinterbackengegend eintrat, wodurch der Mastdarm freigelegt wurde.
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Oertliche Wirkungen des Harnergusses. Der durch seine längere 
Zurückhaltung in der Blase konzentrirt und scharf gewordene Harn wirkt 
auf die Gewebe, mit denen er in Berührung tritt, in der zerstörendsten 
Weise ein, hebt sofort ihre Vitalität auf und wandelt sie in einen fasri- 
gen Brandschorf um, der von fötidem, dunkelgefärbtem Eiter und Harne 
durchsetzt is. Die Menge des ausgetretenen Harnes kann bedeutend 
sein, da er bei plötzlichem Bersten der Harnröhre mit aller Kraft von 
der überausgedehnten Blase in das Zellgewebe eingetrieben wird. In 
andern Fällen kann der Austritt langsam erfolgen, indem zunächst aus 
einem kleinen Einrisse nur einige Tropfen entweichen, die eine Entzün- 
dung im umgebenden Zellgewebe anregen, welche der weiteren Ausbrei- 
tung eine Zeitlang Einhalt thut. Besonders im Zellgewebe des Hoden- 
sackes, der bedeutend ausgedehnt wird und sehr schnell abstirbt, treten 
die Wirkungen des Ergusses in ihrer vollen Intensität auf. Die Haut 
wird bald mit ergriffen, färbt sich dunkelroth oder purpum und geht 
in Brand über, so dass schliesslich die Hoden und der Samenstrang 
frei daliegen. Andrerseits tritt aber wieder in diesen Theilen, wenn 
der Pat. diese Periode überlebt, eine bedeutende, wiederherstellende Thä- 
tigkeit auf. Selten erstreckt sich der Erguss weiter als bis zu der 
Leisten- oder vorderen Bauchgegend, ausnahmsweise bis zu den Rip- 
penknorpeln. 

Verbreitet sich der Harn in der Tiefe, wenn sich die Harnröhre 
zwischen den Lagern des dreieckigen Bandes geöffnet hatte, so fühlt sich 
der Pat. anfänglich erleichtert, hat aber die Empfindung, als wenn etwas 
im Mittelfleische nachgegeben hätte, und klagt bald über einen klopfen- 
den Schmerz. In den ersten Paar Tagen braucht die Anschwellung nur 
gering zu sein, dann aber macht sich eine teigige, rothe, diffuse Ge- 
schwulst am Hodensacke bemerkbar, die sehr schnell nach vorn sich 
ausdehnt. Liegt die Rissstelle vor der tiefen Mittelfleischbinde, dann 
tritt in rapider Weise eine theils harnige, theils entzündliche Geschwulst 
im Hodensacke und Gliede ein, beide werden ausserordentlich ausge- 
dehnt, Oedern und Emphysem und alle die vorher genannten örtlichen 
Erscheinungen treten hinzu. 

Die konstitutionelle Störung ist immer beträchtlich; sie nimmt 

zunächst einen irritativen Typus an, der aber bald in einen asthenischen 

übergeht, bis der Pat. unter typhoiden Erscheinungen zu Grunde geht. 

Die Behandlung muss vor allen durch einen tiefen Einschnitt in der 

Mittellinie des Dammes den ergossenen Massen einen freien und genügen- 

den Ausgang verschaffen und zwar sobald als man Gewissheit von dem 

Ergusse hat. Wenn Klopfen, Schmerz, diffuse Schwellung am Damme, 

Röthe und geringeres oder stärkeres Oedem des Hodensackes sich 

bemerkbar machen, so bringe man den Pat. sofort in die Lage zum 

Steinschnitte, führe den linken Zeigefinger zum Schutze in den Mast- 

darm, stosse ein langes Bistourie mit scharfer Spitze in die Damm- 

naht, in der Richtung der Harnröhre ein, und führe den Schnitt 

in genügender Ausdehnung nach aufwärts durch die infiltrirten Gewebe 

hindurch. Dann lege man wo möglich einen Katheter in die Blase ein, da- 

mit der Harn durch ihn abfliessen kann, während der bereits ergossene
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durch die Wunde austritt. Solite man den Pat. erst zu sehen bekom- 
men, nachdem der Erguss sich bereits weit ausgedehnt hat, dann darf 
man sich nicht mit dem im Mittelfleische bis in die Harnröhre gemachten 
Schnitte begnügen, sondern schneidet auch an jeder Seite der Hoden- 
sackscheidewand, in dasGlied und überall da ein, wo sich eine Geschwulst 
zeigt; in diesen Einschnitten liegt für den Pat. die einzige Möglichkeit 
der Genesung, indem dadurch der grösste Theil des ergossenen scharfen 
Harnes und der bereits abgestorbenen Massen entleert werden kann. 
Die Wunden werden dann mit chlorhaltigen und Hefenumschlägen bedeckt 
und die Kräfte durch gute Nahrung und Reizmittel erhalten. 

Ueberlebt der Pat. die unmittelbaren Folgen des Harnergusses und 
des Brandes, dann liegt für ihn eine neue Gefahr in der Trennung des 
Abgestorbenen, in den reichlichen Entleerungen und anderen angeregten 
Reizungszuständen, für deren Ueberwindung sein Körper möglichste 
Unterstützung durch gute Nahrung, die Branntwein - Eigelbmixtur, Ammo- 
nium, China ete. erhalten muss. Dabei hat man sorgfältig die Abstossung 
der todten Massen zu überwachen, dem Wundflüssigkeiten schnellen 
Abfluss zu verschaffen, den Pat. möglichst reinlich und jede örtliche 
Reizung nach Kräften fern zu halten. 

Harnasszesse sind in vielen Fällen als begrenzte, mit Eiter ver- 
mischte Harnergüsse zu betrachten, die von einer abgesetzten plasti- 
schen Masse eingeschlossen werden. Sie können Folgen der Reizungen 
sein, welche mit der Einführung von Instrumenten verbunden sind, oder 
einfache Wirkungen der Verengerungen, oder aus Entzündungen der 
Harnröhrenfollikel hervorgehen. Aus irgend welchen derartigen Ursachen 
kommt eine kleine Durchbohrung zu Stande, einige Tropfen Harn fliessen 
in das subkutane Zellgewebe ab, und werden bier durch eine plastische 
Ablagerung umgrenzt, so dass ein weiterer Erguss nicht erfolgen kann. 
Solche Akszesse können sich an jedem Punkte des Kanals bilden, kom- 
men aber am häufigsten am Damme vor, wo sie vom häutigen oder 
bulbösen Theile herzustammen scheinen. An und für sich selten gefähr- 
lieh, haben sie gewöhnlich Harnfisteln im Gefolge. 

Erscheinungen. Ein solcher Abszess kündigt sich durch die Bil- 
dung einer kleinen, harten, etwas umschriebenen, schmerzhaften Ge- 
schwulst an, die in der Nähe der Harnröhre sitzt. Konstitutionelle 
Störung fehlt gewöhnlich, und nur bei grösserer Ausdehnung, wie sie 
beim Sitze im Mittelfieische beobachtet wird, pflegen Fiebererscheinun- 
gen einzutreten. Diese Dammabszesse zeichnen sich durch ihren tiefen 
Sitz, ihre Härte, Dichtigkeit, Festigkeit und den Fluktuationsmangel 
aus, und sind von klopfenden Schmerzen und dem Gefühle von Schwere 
begleitet. Die oberflächliche Binde lässt übrigens ein Zuspitzen so 
leicht nicht zu. 

Behandlung. Man öffnet diese Abszesse zeitig durch einen Ein- 
schnitt in der Mittellinie, wartet aber, wenn sie im Hodensacke oder 
davor sitzen, bis man Fluktuation fühlt und macht nach der Spaltung 
Umschläge. 

HARNFISTELN. — Sie kommen hauptsächlich am Damme und dem 
Hodensacke vor als Folgen von Abszessen, die mit der Harnröhre in
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Verbindung treten; ausserdem findet man sie auch noch in der Leisten- 
gegend, der vordern Bauchwand und am Oberschenkel. Gewöhnlich 
münden sie in den häutigen oder den bulbösen Theil ein, zuweilen aber 
auch weiter nach vorn. Am Hodensacke oder dem Gliedtheile sind sie 
gewöhnlich einzeln, am Damme können sie mehrfach sein, oder man 
findet an diesem, dem Hodensacke und den Hinterbacken gleichzeitig 
mehrere Oeffnungen. Civiale zählte in einem Falle zweiundfunfzig. 
Auch in ihrer Weite schwanken sie beträchtlich, so dass einige nur 
die feinsten Sonden zulassen, andere förmliche Kloaken bilden. Einer 
meiner Patienten hatte in der Leistengegend einen solchen Fistelgang, in 
den man drei Finger einführen konnte. Gewöhnlich sind sie gewunden, 
länglich, eng, zuweilen aussen zusammengezogen und nach innen ziem- 
lich erweitert. Die Umgebung ist gewöhnlich verdichtet, der ganze 
Hodensack und das Glied bedeutend vergrössert und fast knorplig ver- 
härtet. Der Harn kann zum grössten Theile oder nur in sehr geringer 
Menge durch die Fistel austreten. 

Die Behandlung ist verschieden, je nachdem Verengerungen gleich- 
zeitig vorliegen oder nicht, und je nachdem der vordere oder hintere 
Theil der Harnröhre Sitz der Fisteln ist. 

Vorhandene Verengerungen müssen als Ursachen der Fistelbildung 
zunächst durch Erweiterung oder den Dammschnitt beseitigt werden, 
wonach sich in vielen Fällen die Gänge ganz von selbst schliessen. Hat 
aber die öfter wiederholte Einführung und Entfernung der dazu benutz- 
ten Instrumente eine zu starke Reizung im Gefolge, so lässt man 
sie besser weg, und legt dafür einen elastischen Katheter ein, der grade 
die passende Stärke haben muss, weil bei einem zu kleinen der Harn 
zwischen ihm und der Harnröhrenwand durch die Fistel heraustritt, ein 
zu grosser aber die Harnröhrenöffnung derselben zerrt und dadurch reizt. 

Bei sehr festen und reizbaren Verengerungen macht man lieber 
den Harnröhrenschnitt, wodurch man viel Zeit gewinnt und viel Schmer- 
zen spart. In der Mehrzahl der Fälle möchte ich dem inneren mit 
Civiale’s Instrumente das Wort reden, dagegen, wenn zahlreiche Fistel- 
öffnungen am Damme und dem Hodensacke sich befinden, dem Dammschnitte, 
durch den man nicht nur die Verengerung beseitigt, sondern auch gleich- 
zeitig dem Harne einen freieren Ausgang durch die neue Oeffnung schafft, 
so dass er nicht mehr durch die gewundenen Gänge seinen Weg 
zu nehmen braucht. Diese schliessen sich durch Granulationen, wenn 
sie klein und schmal sind, erfordern aber noch eine besondere Behand- 
lung, sobald sie eine knorplige Beschaffenheit angenommen haben, alt 
und ausgedehnt sind. Diese besondere Behandlung richtet sich nicht 
nur nach der Grösse des Fistelganges, sondern auch nach dem Sitze 
in der Harnröhre. 

Kleine Dammfisteln schliessen sich zuweilen, wenn man eine Sonde, 
die mit geschmolzenem Höllensteine überzogen ist, oder den rothglühen- 

den Draht, oder einen Galvanokauter einführt. Bei grossen legt man 
einen Gummi -Katheter in die Blase ein und betupft die Ränder gründlich 
mit Höllenstein oder frischt sie reichlich an und schliesst sie dann mit 
der Zapfen- oder Boz eman’s Knopfnaht (Fig. 216 8.707). Sind sie sehr
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gross und zahlreich, dann schlitzt man die hauptsächlichsten auf einer 
gefurchten Sonde auf und verwandelt sie so in eine grössere, 

Stehen Hodensackfisteln mit grossen abgestorbenen Höhlungen in 
Verbindung, so ist es oft nothwendig sie zu spalten und vom Grunde 
aus eine Granulationsbildung einzuleiten, Fisteln am Gliede selbst sind 
wegen der Dünne ihrer Ränder und wegen ihrer Kürze oft sehr schwer 
zu heilen. In solchen Fällen wird man oft von der Urethroplastik einen 
guten Erfolg sehen, sobald man auch auf die geringfügigsten Einzelh- 
heiten die grösste Sorgfalt verwendet, weil der Eintritt nur wenigen 
Harnes oder Schleimes durch die Wunde die Vereinigung der Ränder 
beeinträchtigt. 

Um diese Uebelstände zu vermeiden, lernt man den Pat. an, sich 
den Katheter selbst einzulegen oder lässt es durch einen Assistenten 
drei- bis vierstündlich besorgen. Sollte dies nicht angehen, dann legt 
man einen kräftigen Gummi-Katheter ein, der passend befestigt, aber 
nicht geschlossen wird, damit sich die Blase nicht ausdehnen und der 
Harn nicht zwischen der Harnröhrenwand und dem Instrumente durch- 
treten kann, und bringt mit dem Katheter ein Gummirohr in Verbin- 

Fig. 212. dung, um den Harn gar nicht in Berührung mit dem 
Pat. kommen zu lassen. 

Nach N&laton frischt man die Fistelränder an und 
trennt von einem unterhalb 
angelegten Einschnitte aus 
die umgebende Haut in der 
Länge eines Zolles subkutan 
ab (Fig. 212), und schliesst 
die Fistelöffnung durch einige 
Knopfnähte Die dadurch 
angeregte Granulationsbildung 
trägt dann zum Verschlusse 
der Fistel bei. Zuweilen kann 
man diese Methode zweck- 
mässig dadurch abändern, dass 
man seitliche Einschnitte macht 
und dann unter den Lappen 
ein Scheibchen vulkanisirten 
Gummi unterlegt, um jeder 

(Urethroplastik nach Berührung mit dem Harne 
Elaton.) vorzubeugen (Fig. 213). 

Fig. 213. 

  

      

  

    

  

(Urethroplastik.) 

SCHEIDEN -HARNFISTELN. 

Der Gebärakt kann Veranlassung werden, dass in Folge eines an- 
haltenden heftigen Druckes seitens des Kindskopfes auf die vordere 
Scheidenwand widernatürliche Oeffnungen zwischen dieser und den Ham- 
wegen entstehen; ein Gleiches können idiopathische Abszesse und bösar- 
tige Erkrankungen zu Wege bringen. 

Man unterscheidet Fisteln zwischen der Scheide und dem Grunde 
oder dem Halse der Blase und zwischen jener und der Harnröhre.
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. Harnröhren- Scheidenfisteln sind meistens klein, linienförmig und, 
wenigstens nach meinen Beobachtungen, die gewöhnlichsten, jedenfalls 
weil die Harnröhre grade an dem Theile eine ziemliche Strecke längs 
der vorderen Blasenwand läuft, der unter dem Schambogen bei der 
Geburt dem grössten Drucke ausgesetzt ist. Die Blasenscheidenfisteln 
stellen eine Verbindung mit dem Blasengrunde oder Halse und der 
Scheide her, liegen folglich weiter hinten als die ersteren, und sind 
gewöhnlich zerrissener und grösser. 

Die Folgen sind stets im höchsten Grade unangenehme und lästige. 
Gewöhnlich tröpfelt der Harn durch die widernatürliche Oefnung fort- 
während ab, oder entleert sich zeitweise in einem Strahle, wenn die 
Fistel hinter den Mündungen der Harnleiter liegt und der Harn sich 
etwas hat ansammeln können. Reizung und Wundsein der umgebenden 
Theile, Verbreitung eines strengen ammoniakalischen Geruches sind un- 
ausbleibliche Folgen. 

Den Sitz und die Ausdehnung der Fistel kann man am besten 
erkennen, wenn man die Patientin, gegenüber einem hellen Lichte, die 
Knie-Ellenbogenlage einnehmen und dann mit gebogenen Spateln die 
hintere und die seitlichen Wände gut bei Seite halten lässt; bei der Nei- 
gung der vorderen Wand vorzufallen, wird die Fistelöffnung frei gelegt, 
während ein durch die Harnröhre gleichzeitig eingelegter Katheter den 
Wundarzt weiterhin bei der Untersuchung leitet. 

Behandlung. Bei kleinen, besonders Harnröhrenfisteln, die eine 
oder zwei Linien im Durchmesser halten, bringt man die Patientin in 
die Knie-Ellenbogenlage, zieht die seitlichen Wände und die hintere mit 
gebogenen Kupfer-Spateln gut ab, bis die Oeffnaung klar in Sicht kommt, 
und betupft dann die Fistelränder mit dem rothglühenden Eisen oder dem 
Galvanokauter, um durch eine allmälige Zusammenziehung einen Ver- 
schluss herbeizuführen. Nach vierzehn bis einundzwanzig Tagen wird 

dies wiederholt, wenn der Zweck noch nicht vollständig erreicht ist. 
Grössere aber und besonders die mit der Blase in Verbindung 

stehenden erfordern zu ihrer Heilung Anfrischung der Ränder und Einle- 

gen von Nähten, damit eine erste Vereinigung zu Stande kommt. Dabei 

stellen sich freilich zwei Uebelstände heraus: ein zu frühes Durchschneiden 

der Nähte und eine Verhinderung der ersten Vereinigung durch zwi- 

schentretenden Harn. Zur Beseitigung derselben sind eine Menge geist- 

reicher Vorrichtungen von verschiedenen Wundärzten angegeben worden, 

von denen wir besonders Marion Sims, J. B. Brown und Bozeman 

nennen, namentlich der erstere hat das grosse Verdienst, statt der sei- 

denen Fäden den Silberdraht eingeführt zu haben, wodurch die Wahr- 

scheinlichkeit des Erfolges wesentlich vermehrt worden ist. Chloroform 

anzuwenden halte ich nicht für rathsam, weil die Patientin an der Ein- 

haltung der Knie-Ellenbogenlage gehindert wird. 

Nach vorheriger Reinigung der Därme durch Rizinusöl und Kly- 

stire führt man, um die Fistel möglichst frei vor sich zu haben, am 

besten den sogenannten Entenschnabel-Mutterspiegel (duck-billed) ein, 

der die obere Wand gut nach oben und aus dem Wege drängt und Licht 

auf die Fistelöffnung wirft. Hierauf werden die Fistelränder reichlich 

Erichsen’s Chirurgie. II. 45
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angefrischt, indem man sie mit ein Paar Hakenzangen oder Doppelhaken 
erfasst und die Scheidenschleimhaut ungefähr einen Viertel-Zoll in der 
Rundung mit einem feinen schmalen Skalpelle, oder mit winklig angesetz- 
ten Messern, oder mit besonders gekrümmten Scheeren abtrennt, wobei 
man darauf zu achten hat, dass die Schnitte gegen die Fistel zu gerich- 
tet und namentlich die Winkel gut gereinigt werden. 

Sind in dieser Weise die Ränder angefrischt, alle narkigen Zusam- 
menziehungen und Bänder getrennt worden, dann legt man entweder Sil- 
ber- oder nicht rostenden, geglühten Eisendraht mittelst hohler Nadeln, 
oder, sind diese nicht zur Hand, einen seidenen Faden mit einer Nävus- 
oder korkzieherförmigen Nadel (Fig. 145. $. 446) so ein, dass man ohn- 
gefähr einen guten halben Zoll von dem einen angefrischten Fistelrande 
entfernt ein- und, ohne die Blasenschleimhaut zu durchbohren, an einem 
entsprechenden Punkte des anderen wieder aussticht. Ist die nöthige 
Anzahl von Nähten eingelegt, so vertauscht man, wenn seidene Fäden 
hatten benutzt werden müssen, diese mit solchen aus Silberdraht, indem 
man die letzteren an die oberen Enden jener befestigt und die seidenen 
dann auszieht; die ihnen folgenden silbernen müssen dann so zu liegen 
kommen, dass ihre Mitten der Fistel entsprechen, die beiden Enden zur 
Scheide heraushängen. Dann steckt Sims die oberen derselben durch Löcher 
eines schmalen Bleiplättchens (leaden bar) und befestigt sie hier mittelst breit- 
geklopfter Schrotkugeln in ähnlicher Weise, wie man es an Angelschnu- 
ren zu thun pflegt. Hierauf werden die unteren Enden so weit angezo- 
gen, dass das Bleiplättchen den oberen Nahtöffnungen dicht aufliegt, und 
dann in gleicher Weise befestigt wie die oberen, so dass das zweite 
Plättehen gegen die unteren Stichöffnungen fest angedrückt wird. So 
werden die Fistelränder an jeder Seite durch eine Klammer zusammen- 
gehalten, die man sieben bis zehn Tage kann liegen lassen und dann so 
entfernt, dass man die flachen Schrote an der vorderen Klammer ab- 
kneipt, diese aus ihrer Lage herausnimmt und darauf die hintere mit 
den Fäden aushakt, nach hinten drängt und mit einer Zange aus der 
Scheide herauszieht. Statt der Klammern benutzt Simpson eine 
Schiene (splint) aus geglühtem Eisendrahte, welche die der Fistel anlie- 
genden Theile einschliesst und unterstützt. Bei kleinen Fisteln kann 
man Schiene und Klammer entbehren, indem man die Ränder einfach 
durch die Nähte aneinanderbringt. 

Eine besondere Aufmerksamkeit muss man der Nachbehandlung 

widmen, besonders den Eintritt des Harnes in die Naht zu verhüten 
suchen. Zu diesem letzteren Zwecke hat Sims einen Katheter angege- 

Fig. 214. ben, der in der Blase bequem liegen 
bleiben und nicht so leicht herausgleiten 
kann, wie der gewöhnliche (Fig. 214). 
Ist die Patientin nach Einlegung des 
Katheters zu Bette gebracht, so giebt 

(Sims’s Katheter.) man eine volle Opiumdose und behält 
dies Mittel während der ganzen Behandlung bei, um eine Darmentleerung 
zu verhüten, worauf Sims einen besonderen Nachdruck legt, und davon 

den Erfolg der Operation zum grossen Theile abhängig macht. Bei 
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knapper Diät braucht eine solche Entleerung vor zehn bis funfzehn Tagen 
nicht stattzufinden. Der Katheter kann zu seiner Reinigung von phos- 
phatischen und Schleimanhäufungen täglich ein bis zwei Male herausge- 
nommen werden, die äusseren Geschlechtstheile hält man durch Abwi- 
schen oder Anspritzen mit warmem Wasser ebenfalls während der ganzen 
Behandlungszeit möglichst reinlich. Auch nach der Entfernung der Nähte 
lässt Sims den Katheter noch forteinlegen und warnt vor zu zeitigen 
Bewegungen, um nicht die schwache Narbe wieder zu zerreissen. 

In neuester Zeit ist von Bozeman ein sehr einfaches und erfolg- 
reiches Verfahren, diese Fisteln zu schliessen, unter der Bezeichnung 
„Knopfnaht (button suture)“ angegeben worden. Nach Anfrischung der 
Fistelränder und Einführung der Silberdrähte in der gewöhnlichen Weise 
zieht er die Theile dadurch zusammen, dass er. beide Drahtenden durch 
eine Oeffnung in einem stählernen Stäbchen steckt, das längs derselben 

‘zum Verschlusse der Fistel bis an diese herangeschoben wird, dann lässt 
er eine dünne Bleiplatte „den Knopf,“ die in ihrer Mitte entsprechend 
durchbohrt ist, den Fäden entlang bis zur Fistel gleiten (Fig. 215) und 

Fig. 215. Fig. 216. 

    
(Bozeman’s Apparat zur Knopfnaht.) 

drückt gegen diese breit geschlagene Schrotkugeln fest an, nachdem die 
Fäden ebenfalls durch sie durchgeleitet sind (Fig. 216). Die letzteren 
werden abgekniffen, der ganze Apparat bleibt ungefähr zehn Tage liegen 
und wird dann stückweise vorsichtig entfernt. 

Welche Art der Naht man auch gebraucht, immer ist es von der 
grössten Wichtigkeit, dass die Fistelränder stets in einer zur Längsachse 
der Scheide queren Richtung zusammengebracht werden. Sollte die Oeff- 
nung in ‚dichter Nähe des Gebärmutterhalses liegen oder ihn selbst mit 
betreffen, so zieht man ihn abwärts und durchsticht ihn mit den Nähten, 
wodurch der hinteren Spaltlippe eine wesentliche Unterstützung gege- 

ben wird. 

GESCHWÜLSTE DER HARNRÖHRE. 

Kleine Polypen findet man nicht selten im Inneren der Harnröh- 

renöffnung. Sie können gelegentlich mit einem Tripper zusammenhängen, 

stehen aber meistens ausser allem Zusammenhange mit einer solchen 

Erkrankung. Sie sind stets sehr gefässreich, sitzen am häufigsten in der 
weiblichen Harnröhre oder in der Umgebung derselben, die sie an einer Seite 

oder in ihrem ganzen Umfange einschliessen, haben eine konische oder 

ovale Form, hellrothe Farbe, bluten bei Berührung reichlich und sind 

aus einer Art schwammigen, erektilen Gewebes zusammengesetzt. Sie 

wachsen langsam und werden selten grösser als eine Himbeere. Eine 
45 *
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bedeutende sympathische Reizung, heftiger Schmerz beim Harnen, der 
durch die ganze Beckengegend ausstrahlt, Vermischung des Urins 
mit Schleim oder Eiter, Unbehagen im unteren Theile des Bauches, 
Schmerzen in der Lendengegend — kurz Erscheinungen, die Verdacht 
auf Blasensteine wach rufen können — sind nicht selten ihre Beglei- 
ter. — Beim Manne kommen sie ungleich seltner vor und bilden dann 
gewöhnlich kleine granuläre, hellrothe Massen an der Innenseite der 
Mündung. 

Behandlung. Man kann sie entfernen durch Abschneiden, Unter- 
binden, Aetzen oder durch das Glüheisen. 

1) Ausschneiden. Sitzen sie in der männlichen Harnröhre, so 

nimmt man sie mit einer feinen, gekrümmten Scheere weg, kleine gestielte 

der weiblichen beseitigt man ebenfalls mit der Scheere oder dem Mes- 

ser, wobei man die Harnröhre möglichst zu schonen hat. .Doch folgt 

stets eine heftige arterielle Blutung, die in einigen Fällen selbst tödtli- 

chen Ausgang genommen hat, so dass bei grösseren Geschwülsten und 

schwächlichen Patienten die grösste Vorsicht nothwendig wird. Diese 

Blutung sucht man durch Einführung eines Katheters und durch den 

festen Druck einer Lintkompresse, die mit einer "T Binde befestigt wird, 

zu beherrschen. 

2) Die Unterbindung ist wegen der schwierigen Ausführung, der 

grossen Schmerzhaftigkeit und der langsamen Wirkung nicht zu em- 

pfehlen. 

3) Aetzmittel, namentlich kräftige Salpetersäure oder Kali mit Kalk, 

finden bei kleinen und sehr gefässreichen Geschwülsten eine passende 

Anwendung, nur muss man die obere Harnröhrenwand durch eine einge- 

führte breite Sonde schützen. 

4) Das Glüheisen ist jedenfalls das beste Mittel, welches die 

Geschwulst ohne Blutung zerstört, während der gebildete Brandschorf 

die unterliegende wunde Fläche vor der Berührung mit dem Harne 

schützt. Bei kleinen tief in der Röhre sitzenden benutzt man. einen 

Draht oder einen Galvanokauter; bei mehr aussen gelegenen nehme ich 

immer ein olivenförmiges kleines Eisen. Die Umgebung schützt man 
durch Spatel vor der Einwirkung der Hitze, die Harnröhre durch einen 
silbernen Katheter, den man nachher noch liegen lässt. 

Kap. XLL. 
Krankheiten des männlichen Gliedes und Hodensackes. 

  

KRANKHEITEN DES GLIEDES. 

„SPALTUNGEN. — Es kommt gelegentlich vor, dass während der 
Entwicklung die Vereinigung in der Mittellinie aufgehalten wird, so dass



Verengerungen des Gliedes. 709 

ein Schlitz oder Spalt bleibt, der mit der Harnröhre in Verbindung steht, 
gewöhnlich an der unteren Gliedfläche sitzt — Hypospadie — und sich 
auf die Eichel und den oberen Gliedtheil beschränkt; geht er zurück bis 
zur Wurzel, dann pflegt er mit jenen Missbildungen verbunden zu sein, 
die man irmiger Weise für Beispiele der Zwitterbildung angesehen hat. 
Diese Zustände sind meistens unheilbare, obwohl verschiedene plastische 
Operationen zu dem Verschlusse der Spalte angegeben sind. 

Seltner ist die obere Gliedfläche Sitz der Spalte — Epispadie — 
und dann nur, wie ich glaube, bei gleichzeitiger Blasenextroversion. 
Eine Heilung ist ebenfalls nicht möglich. 

VERENnGERUNGzEn. — Die Vorhaut ist nicht selten Sitz von Miss- 
bildungen oder Erkrankungen. Sie kann bedeutend verlängert und gleich- 
zeitig so zusammengezogen sein, dass sie nicht über die Eichel zurück- 
zuziehen ist — Phimose — ein Zustand, der angeboren oder erwor- 
ben ist, 

Bei der angebornen ist das Glied gewöhnlich etwas atrophisch und 
die Eichel durch den Druck der engen Vorhaut an der vollen Ausbildung 
verhindert. Gewöhnlich ist damit nur Unbequemlichkeit verbunden; in 
einigen Fällen wird diese Missbildung aber Ursache ernsterer Störungen, 
indem die zurückgehaltene käsige Absonderung der Schleimhaut Reizung 
und wiederholte Entzündungen: veranlasst oder die nur unvollkommen 
gestattete Harnentleerung zu einer Blasenreizung mit Erscheinungen führt, 
welche an die Gegenwart eines Steines könnten denken lassen. Ebenso tritt 
bei syphilitischen oder Trippererkrankungen der Uebelstand hervor, dass 
die nothwendige örtliche Behandlung erschwert oder unmöglich gemacht 
wird. — Die erworbene Phimose hängt mit wiederholten entzündlichen 
Anfällen oder spezifischen Erkrankungen zusammen, die zur Bildung eines 
soliden Oedems oder falscher Hypertrophie führen. 

Behandlung. Die nicht angebornen zeitweisen Verengerungen behan- 
delt man nach ihren Ursachen, beseitigt Entzündungen, oder verfährt 
antisyphilitisch. Sind sie jedoch angeboren oder erworben, aber dauernd, 

dann muss man operativ einschreiten. Nach meiner Ansicht sollte man 

bei Kindern die angebornen Phimosen stets operiren, um ihnen für ihr 

späteres Leben das Glied reinlich und gesund zu erhalten. 

Die verlängerte und zusammengezogene Vorhaut wird entweder 
gespalten oder der verlängerte Theil ringsum abgeschnitten. 

Das Aufschlitzen der Vorhaut scheint mir desshalb nicht praktisch, 
weil dadurch die ungehörige Länge nicht beseitigt wird, der Theil aber 

mehr oder weniger gespalten und höckrig bleibt. Einfacher und schnell 

in der Ausführung ist die Umschneidung, welche die genügendsten 
Erfolge giebt. 

Umschneidung der Vorhaut (circumcisio). Nachdem ein Band fest 

um die Gliedwurzel gelegt ist, um die Blutung möglichst einzuschrän- 

ken, wird die Vorhaut soweit nach vorn gezogen, dass der dem Rücken 
der Eichel entsprechende Theil grade vor derselben zu liegen kommt, 
und das Ganze dann von einem Assistenten mit einer schmalen Polypen- 
zange festgehalten. Mit einem Messerzuge schneidet nun der Wundarzt
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die vor der Zange liegenden Weichtheile durch (Fig. 217), wodurch ein 
Hautring entfernt wird, während die Schleimhaut die Eichel noch fest 

umgreift und desshalb nach- 
träglich mit einer Scheere 
gespalten werden mus. 
Hat man dann noch die 
Winkel der Lappen gut 
aus- und das Bändchen 
durchgeschnitten, so zieht 
man die Schleimhaut rück- 
wärts, und heftet sie an 
den Rand des Hautschnit- 
tes mit fünf Nähten, von 
denen je zwei seitlich und 
eine an die Stelle des 
Bändchens zu liegen kommt. 
Gewöhnlich muss vorher 
an jeder Seite eine kleine 
Arterieunterbunden werden, 
zuweilen auch eine am 
Bändchen. Bei einfacher 
Behandlung erfolgt die Bil- 
dung einer schmalen, linien- 

förmigen Narbe, die den Pat. in keiner Weise beeinträchtigt. — In 
einigen Fällen musste ich noch Verbindungen, die zwischen der Eichel 
und der Vorhaut bestanden, besonders trennen, aber ohne dadurch eine 
Störung bei der Operation zu erleiden. 

Die Umschneidung wird auch nöthig, wenn die Vorhaut brandig 
abstarb, und die Eichel durch sie hervorgedrängt wurde. 

Wird die Vorhaut hinter die Eichel gezogen und hier besonders 
noch durch die hinzutretende Schwel- 
lung eingeschnürt, so dass sie nicht 
wieder nach vorn zu bringen ist, so nennt 
man diesen Zustand Paraphimose, der na- 
mentlich bei Knaben und Männern mitenger 
Vorhaut häufig zur Beobachtung kommt. 

Behandlung. Vor der Operation ver- 
sucht man erst noch ein Mal die Vorhaut 
zurückzubringen, indem man das Glied 
zwischen Mittel- und Zeigefinger jeder 
Hand festhält, die Eichel mit den beiden 

m, aufgelegten Daumen zurückdrängt und die 
Vorhaut gleichzeitig nach vorn zu schie- 
ben sucht (Fig. 218). Gelingt dies nicht, 
dann muss man die Einschnürung durch 
Spaltung des inneren Randes der Vorhaut- 

öffnung heben, der eine tiefe, enge Furche zwischen der Eichel und dem 
Gliedkörper bildet, die besonders am oberen Theile auffällig hervortritt 

Fig. 217. 

  

(Umschneidung der Vorhaut.) 

    
(Einrichtung der Paraphimose.)



Entzündung, Herpes, Hypertrophie, Warzen, Krebs d. Vorhaut u. Eichel. 711 

und theils von der Eichel, iheils von einer Hautfalte überhängt wird. 
Man zieht die Eichel etwas nach vorn, bringt die Spitze eines schmalen 

Messers auf dem Gliedrücken in die Furche ein, . 

und schneidet in der Länge eines Drittel- Zolles Fig. 219. 
senkrecht durch die Hautdecken durch. In Folge 
der starken Spannung der Theile weichen unmit- 
telbar darauf die Schnittränder weit auseinander, 
so dass die Wunde eine quere wird. 

Enızunpune ver Vormaur — balanitis — 
ist die gewöhnliche Folge einer Reizung, entsteht 

nicht selten durch Tripper und kennzeichnet sich 

durch bedeutende Schwellung, Infiltration, Röthe 

und Phimosenbildung. Ist auch die Eichelschleim- (Operationsschnitt bei der 

haut entzündet — posthitis — dann sind Rei- erapbimmose. 

zung und Schmerz ziemlich bedeutend und schleim -eitrige Entleerungen 

vorhanden. 
Behandlung. Man leitet die Behandlung nach den gewöhnlichen 

antiphlogistischen Grundsätzen, lässt Bleiwasser umschlagen und giebt 

antiphlogistische Salze; in vielen Fällen erhält man einen sehr schnellen 

Erfolg, wenn man an einer Seite des Bändchens ein Stückchen Höllen- 

stein einschiebt und zwischen Vorhaut und Eichel herumführt. 

HERPres DER Vornaur unp Eıcmer tritt unter der Form kleiner 

Bläschen oder wunder Flecke auf der Schleimhaut auf, die stechende, 

brennende Empfindungen veranlassen und besonders bei gichtischen Per- 

sonen mit reizbaren Schleimhäuten vorkommen. 

Behandlung. Diese an und für sich unbedeutende Erkrankung kann 

sehr hartnäckig auftreten, so dass die Anwendung örtlicher Mittel — 

Zinkoxyd, kühlende, leicht zusammenziehende Wässer — in vielen Fäl- 

len zu einer dauernden Heilung nicht genügt, und noch eine nach den 

Umständen zu richtende kühlende, oder umstimmende innere Behandlung 

zur Beseitigung der konstitutionellen Störung erforderlich wird. 

Hyrerrrorsıs per Vornaur bildet sich nicht Fig. 220. 

selten in Folge chronischer Reizungszustände und er 

Erkrankungen, hat gewöhnlich nur eine begrenzte 

Ausdehnung und verlangt dann kein besonderes 7 

Eingreifen seitens des Wundarztes. Doch kommen | 

Ausnahmefälle vor, wie der von Vidal beschrie- 

bene, in dem die Wucherung bis zu den Knien 

herabreichte, die Stärke eines Oberschenkels hatte, 

und mit gutem Erfolge ausgeschnitten wurde. 

Warzen des männlichen Gliedes sind schon 

früher beschrieben worden; sie können einen ziem- 

lichen Umfang erreichen und werden am besten 

mit einer gekrümmten Scheere beseitigt (Fig. 220). 

Kress kommt als Skirrk und Epiteliom vor. n 

Das letztere geht gewöhnlich von der Vorhaut (Warzen am männlichen Gliede.) 

aus, nimmt die Form einer knotigen Masse oder eines Krebsgeschwüres 

an und wächst mit ziemlicher Schnelligkeit. Der Skirrh pflegt als Knoten   

SI      
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oder als Infiltrat in der hinter der Eichel gelegenen Furche sich zu ent- 
wiekeln und die anliegenden Theile mit in den Prozess hineinauziehen. 
Man hat, nicht ohne Grund, vermuthet, dass angeborne Verengerungen 
der Vorhaut der Entstehung günstig sind, indem sie die Absonderung 
einschränken und dadurch eine Reizung dieser Theile unterhalten. Hey 
fand unter zwölf solcher Patienten neun mit angeborner Verengerung, 
Nach Travers werden die Juden selten von diesem Krebse befallen, 
doch kann man daraus noch keinen bestimmten Schluss ziehen, da in 
England die Juden in beschränkter Anzahl leben und die Krankheit nur 
selten vorkommt. Ich halte es für wahrscheinlich, dass die Epitelialform 
durch diese Zustände begünstigt werden kann, von dem Skirrhe glaube 
ich es nicht. 

Fie. 221 Das Epiteliom kann, wenn es als Knoten in 
mn der Vorhaut begann, nach einiger Zeit zu einer 

grossen, unregelmässigen Masse heranwuchern, die 
ein körniges, schwammiges Ansehn hat, blutet, fötide 
reichliche Absonderung zeigt, die Eichel einhüllt und 
schliesslich mit in den Prozess hineinzieht (Fig. 221). 
Der Skirrh bildet eine harte Masse von bleicher, 
röthlich- weisser Färbung, die auf der Eichel oder 
zwischen dieser und der Vorhaut sitzt, am Umfange 
zunimmt, rissig wird, eine fötide wässrige Flüssig- 
keit austreten lässt, und dann sehr bald in Vlzeration 
übergeht. Zuweilen scheint dieser Skirrh rein örtlichen 

ee Charakters zu sein, stellt sich aber nach seiner Ent- 
(Epitelioma des männlichen fernung immer als ein infiltrirter Krebs heraus. 

Gliedes,) Nach meiner Erfahrung ist der ursprüngliche Sitz 
stets das vordere Ende des Gliedes, am Körper desselben kommen nur 
sekundäre Ablagerungen vor. 

Diagnose. Der Epitelialkrebs darf nicht mit den weichen, schlaf 
fen, warzigen Wucherungen verwechselt werden, von denen er sich 
durch seine Härte unterscheidet. Die verhärtete Eichel, die ganze Ent- 
wicklungsgeschichte, die Art und Weise, in welcher die gereichten Nit- 
tel einwirken, geben die Anhaltepunkte für die Erkennung des Krebses 
ab. Verhärtungen der Schwellkörper in Folge plastischer Ergüsse sind 
schmerzlos und bleiben stationär. 

Behandlung des Epitelioms. Kleine, noch im Anfange stehende 
Wucherungen der Vorhaut können ausgeschnitten werden, grössere aber, 
an denen sich die Eichel bereits betheiligt hat, erfordern die Amputation 
des Gliedes, welche einfach und ungefährlich in der Ausführung ist. 

Bie Behandlung des Skirrh wird nach den früher angegebenen 
Grundsätzen geleitet, d. h. man muss das erkrankte Organ sobald wie 
möglich entfernen, so lange die Affektion noch rein örtlichen Charakter 
hat, die Drüsen sich noch nicht betheiligt haben und der Gesammtorg& 
nısmus noch nicht vergiftet ist. Allerdings kann die Krankheit nach der 
Operation wiederkehren und zwar sehr bald, aber dennoch ist es die 
Pflicht des ‘Wundarztes, selbst bei dieser Gewissheit zu operiren, damit 
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er dem Pat. wenigstens auf Monate hin Erleichterung schafft. Im All- 
gemeinen aber halte ich grade die Amputation des Gliedes wegen Krebs 
in Bezug auf die Wiederkehr der Krankheit und im Verhältnisse zu den 
Erfolgen an anderen Theilen für eine sehr günstige, besonders bei dem 
Epiteliome. Hey beobachtete bei einigen seiner Patienten in mehreren 
Jahren keinen Rückfall, ich selbst in sechs bis acht Jahren nicht; erst 
kürzlich sah ich einen Herrn, dem sein Glied vor zwanzig Jahren wegen 
Krebs entfernt war. Man darf sich dabei nicht durch die scheinbare 
Häufigkeit täuschen lassen, mit der solche Rückfälle zur Beobachtung 
kommen, weil Patienten mit Rezidiven unter allen Umständen wieder 
zum Arzte kommen, aber die, welche frei bleiben, ihren Mangel möglichst 

zu verbergen suchen und nichts von sich hören lassen. Es ist in der 

Spitalpraxis ausserordentlich selten, einem solchen Pat. mit einem Rezi- 

dive am Gliedstumpfe zu begegnen, der doch gewiss nicht ausbleiben 

würde. Rückfälle hängen gewöhnlich mit einem zu weit hinausgescho- 

benen operativen Einschreiten zusammen, so dass der Organismus bereits 
vergiftet war. 

Die Amputation des Gliedes muss hierbei immer an der Wurzel des- 

selben ausgeführt werden, aber nicht zu nahe dem Knochen, damit sich 

nicht der Stumpf unter denselben zurückziehen kann. Der Wundarzt 

fasst das Glied, zieht die Haut nach vorn und schneidet es mit einem 

Messerzuge durch. Wegen des starken Zurückziehens der Schwellkörper 

darf man die Haut nicht zu sehr anziehen, weil sie sich sonst über die 

Wundfläche legt, das Aufsuchen spritzender Gefässe erschwert und spä- 

ter in unangenehmer Weise runzelt. Die Blutung sucht man durch festes 

Umlegen eines schmalen Bandes um die Gliedwurzel möglichst zu 

beschränken. Gewöhnlich müssen die drei Arterien der Schwellkörper, 

eine der Scheidewand und die Riückenarterie unterbunden werden. 

Diese Unterbindungen können sehr oft erschwert werden, wenn man un- 

vorsichtiger Weise den Stumpf hat zurückschlüpfen lassen, der sich zuwei- 

len bis in den Damm hinein zurückzieht. Man kommt dem am besten 

zuvor, wenn man entweder von einem Assistenten die Wurzel fest zwi- 

schen die Finger nehmen lässt oder sie in der angedeuteten Weise mit 

einem Bande einschnürt. Ist er aber doch zurückgeschlüpft, und hält 

die Blutung an, dann muss man einen weiblichen Katheter in die Harn- 

röhre einlegen und eine Kompresse mittelst einer T Binde fest andrücken. 

Während und noch nach der Vernarbung zeigt die Harnröhre eine stete 

Neigung sich zusammenzuziehen, der man indess dadurch vorbeugen 

kann, dass man die Schleimhaut vorzieht, mit einer Scheere vier Mal 

einschneidet und dann die Lappen an die äussere Haut annäht. Bei zu 

hoch oben angelegtem Amputationsschnitte kann dies schwierig werden, 

und es ist dann besser, schon vor der Operation einen elastischen Kathe- 

ter einzubringen und ihn während der Vernarbung liegen zu lassen. 

Der Harn fliesst aus dem Stumpfe nicht in einem Strahle ab, sondern 

fällt grade nach abwärts, eine Unbequemlichkeit, die man nach Ambr. 

Pare’s Rathe dadurch am besten umgeht, dass man über den Stumpf 

einen metallnen oder elfenbeinernen, einem Gliede ähnlichen Trichter zieht 

und befestigt, durch den der Strahl abgeleitet wird.
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Ausser dem Krebse können noch andere Geschwülste am Gliede 

vorkommen. Ich habe einen Növus unter dem Bändchen gefunden und 
eine fibroplastische Geschwulst desselben, die sich in den Schwellkörper 
erstreckte. Gewöhnlich lassen sie sich einfach ausschneiden, ohne die 
Amputation nothwendig zu machen. 

ERKRANKUNGEN DES HODENSACKES. 

EntzöspLicnes Orpem des Hodensackes siehe S. 50. 
Hyrerteopmıe oss Hopensackes kommt in England selten vor. 

Liston entfernte eine solche Geschwulst, die vierundvierzig Pfunde 
schwer war. Häufiger dagegen ist sie in den tropischen Gegenden, 
besonders Indien und China, wo man enorme Massen dieser Art bis zu 
sechzig und siebzig Pfund Schwere aufgefunden hat. Sie haben einen 
einfachen Charakter und bilden die als elephantiasis scroti bekannte Er- 
krankung. 

Behandlung. Bei der Ausschneidung dieser Massen hat man nicht 
nur auf die Schonung der Hoden und des Gliedes, das am oberen 
Theile in der Geschwulst vergraben zu sein pflegt, zu achten, sondern auch 
zu stürmische Blutungen zu vermeiden. Aus dem Grunde muss nicht 
nur sehr schnell operirt, sondern auch O’Ferrall’s Rath beachtet wer- 
den, die Geschwulst einige Zeit vor ihrer Entfernung höher als die Kör- 
perfläche zu halten, damit sie sich möglichst vom Blute entleert. Bei 
sehr grossen Massen dieser Art möchte es jedenfalls eine sehr mühsame 
und viel Zeit in Anspruch nehmende Arbeit sein, wollte man die Hoden 
und das Glied zu erhalten suchen, während welcher der Pat. wahrschein- 
lich sich verbluten würde. 

KressiGe ERKRANKUNG DES Hopensackes — Schornsteinfeger - 
Krebs — wird besonders bei Schorusteinfegern beobachtet, als Folge, 
wie es scheint, einer Reizung, welche der in den Falten sich festsetzende 
Russ unterhält. Der gewöhnliche Anfang ist die Bildung einer Warze 
oder eines Knotens, der zuletzt platzt, geschwürig wird und dann 
die gewöhnlichen Krebserscheinungen zeigt. Nach einiger Zeit schwellen 
die Becken- und Leistendrüsen an und der Pat. erhält ein kachektisches 
Ansehen. 

Behandlung. Die erkrankte Stelle muss weit im Gesunden ausge- 
schnitten werden, vorausgesetzt, dass die Leistendrüsen nicht ergriffen 
sind und der Organismus noch nicht vergiftet is. Rückfälle sind sehr 
häufig, selten dauernde Genesungen. 

Kap. XLII. 
Krankheiten der Hoden und des Samenstranges. 

  

FALSCHE LAGERUNGEN DER HODEN. 

Die Hoden liegen im Fötus in der Unterleibshöhle und steigen 
normalerweise kurz vor der Geburt in den Hodensack herab. In Folge
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von Entwicklungsfehlern kann diese Ortsveränderung an einer oder an 
beiden Seiten verzögert werden oder kommt auch gar nicht zu Stande, 
so dass der Hode entweder in der Bauchhöhle zurückbleibt, oder im 
inneren Leistenringe oder in dem Leistenkanale oberhalb des äusseren 
sich lagert. Er kann an diesen verschiedenen Orten ruhig verharren, 
aber auch der Sitz entzündlicher Thätigkeit oder Gewebsveränderun- 
gen — einfacher oder bösartiger — werden, sich auch gleichzeitig mit 
einem Bruche vergesellschaften und dann diagnostische Schwierigkei- 
ten bereiten (S. 545). Wenn er entartet, macht er seine Entfernung 
aus dem Leistenkanale nothwendig. Ausser an den genannten Orten kann 
er aber auch noch an anderen abnormer Weise vorkommen. So fand ich 
ihn im Mittelfleische dicht am After; in anderen Fällen hat man ihn in 
der Beckenhöhle getroffen. Er kann sich auch umgedreht haben, so dass 
der Nebenhode nach vorn zu liegen kommt. In einem Falle dieser Art 
fand ich in der Leiche den Samenstrang und den Nebenhoden beträcht- 
lich grösser als gewöhnlich. Bildet sich bei solchen Umdrehungen ein 
Wasserbruch aus, dann wird er hinter dem Hoden gelagert sein. 

NEURALGIE DES HODENS. 

Ohne wirklich erkrankt zu sein, findet man dieses Organ zuweilen 
in einem schmerzhaften oder gereizten Zustande; der Schmerz sitzt ent- 
weder im Nebenhoden, der an und für sich der empfindlichste Theil ist, 
oder im Hoden selbst, oder er strahlt längs des Samenstranges nach der 

Leisten- und Lendengegend aufwärts, tritt gewöhnlich anfallsweise auf 

und ist mit einer grossen Empfindlichkeit und einer gewissen Völle des 

Theiles verbunden, der sich weich und schlaf? anfühlt. Eine genaue 

Untersuchung ist indessen nicht gut möglich, weil durch die Berührung ein 

ausserordentlicher Schmerz veranlasst wird. Man findet diesen Zustand 

hauptsächlich bei jungen nervösen, reizbaren Menschen, oft in Verbin- 

dung mit grosser geistiger Unruhe und Verzagtheit, die zuweilen zu 

Selbstmordversuchen führt. — Gewöhnlich nimmt diese Erkrankung einen 

sehr chronischen Verlauf, kann aber auch von selbst schwinden, nachdem 

sie Wochen oder Monate gedauert hat. 

Die Ursachen sind unklar; in vielen Fällen scheint die Krankheit 

mit einem neuralgischen Temperamente, in anderen mit Verdauungsstö- 

rungen oder örtlichen Reizungen: äusseren Haemorrhoiden, Druck eines 

Krampfaderbruches etc. im Zusammenhange zu stehen. 

Die Behandlung ist in hohem Grade ungenügend, wenn konstitu- 

tionelle Veranlassungen zu Grunde liegen; zuweilen nützen Tonika, Eisen, 

Zink, China, und örtlich Atropinsalbe oder Akonittinktur; in anderen 

Fällen haben kalte Bäder und Douchen Erleichterung gebracht. Unter- 

stützung des Hodens durch einen Tragebeutel ist in allen Fällen empfeh- 

lenswerth. Bei vorhandenen örtlichen Reizungszuständen muss man an 

die Beseitigung derselben zunächst denken, z. B. äussere Haemorrhoiden 

ausschneiden, einen Krampfaderbruch in geeigneter Weise behandeln. In 

ausserordentlich heftigen Fällen hat A. Cooper die Kastration empfoh- 

len, die aber jedenfalls ein ungerechtfertigter Eingriff ist.
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ENTZUNDUNG DER HODEN. 

Die Entzünpune nes Hovens zeigt in ihrem Sitze und ihren Ursa- 
chen Verschiedenheiten, je nachdem sie den Hoden — orchilis — oder 
den Nebenhoden — epididymitis — betrifft, und mit einem Tripper zu- 
sammenhängt oder nicht. 

Der Sitz der Entzündung im Beginne der Erkrankung hängt zım 
grossen Theile davon ab, ob die veranlassende Ursache in den Harnwe- 
gen oder ausserhalb derselben liegt. Jede Reizung, an irgend einem 
Punkte der letzteren, lässt gewöhnlich den Nebenhoden zuerst erkranken, 
so dass der Hode selbst erst sekundär ergriffen wird; gehen aber ande- 
rerseits Verletzungen, Schläge, Stösse oder andere im Allgemeinen 
wirkende Veranlassungen voraus, dann pflegt der Hode der zuerst 
befallene Theil zu sein. Doch finden hier auch Ausnahmen statt, Epidi- 
dymitis nach einem Stosse, Orchitis nach einem Tripper. Die Hodenentzün- 
dung ist in diesen letzteren Fällen mit aller Wahrscheinlichkeit als eine 
Art konstitutioneller Affektion zu betrachten, die mit Entzündung ande- 
rer fibröser Gewebe innig zusammenhängt, besonders mit Tripper-Rheu- 
matismus. Entzündung des Nebenhoden bei Tripper oder anderen Rei- 
zungszuständen der Harnwege ist jedenfalls eine Folge der direkten Aus- 
breitung der krankhaften Thätigkeit längs des Samenleiters, 

Die Erscheinungen sind nothwendiger Weise verschieden, je nach 
dem akuten oder chronischen Auftreten der Entzündung und je nachdem 
der Hode oder der Nebenhode ursprünglich Sitz derselben ist. Begimt 
die Erkrankung im letzteren, dann wird gewöhnlich der untere Abschnitt 
zuerst hart, geschwollen und empfindlich; sie kann sich auf diesen Theil 
beschränken, meistens aber wird das ganze Organ ergriffen, das dann 
gleichmässig erweitert und etwas eiförmig wird. Tritt gleichzeitig ein 
Erguss in die Scheidenhaut ein, dann entsteht Velpeau’s akute Hydro- 
zele. Mit Nachlass der Entzündung treten die verschiedenen Eigenthüm- 
lichkeiten, welche die beiden den Hoden zusammensetzenden, angeschwol- 
lenen Theile zeigen, wieder deutlich hervor. Die Geschwulst ist theil- 
weise von der allgemeinen Vergrösserung abhängig, in einigen Fällen 
aber auch von einem entzündlichen Ergusse in die Scheidenhaut, der 
einen rein serösen oder zum Theil plastischen Charakter haben kann. 

Der Schmerz ist immer heftig, mit grosser Empfindlichkeit und 
einem Schweregefühle verbunden und strahlt gewöhnlich nach der Lei- 
sten- und Lendengegend aus. Er ist im Allgemeinen am stärksten, 
wenn der Hode selbst ergriffen wurde, jedenfalls weil dessen fibröse 
Hülle seiner Ausdehnung hinderlich wird, wesshalb er auch oft krampf- 
haft und anfallsweise auftritt. Röthe und Schwellung des Hoden- 
sackes, starke Ausdehnung der Venen desselben, Kongestion des Samen- 
stranges, heftiges Fieber, Uebelkeit, gelegentlich auch Erbrechen, sind 
andere begleitende Erscheinungen. 

Beim Nachlasse der Entzündung nimmt zunächst der Hode seine 
normale Form wieder an, während der Nebenhode noch eine beträcht- 
liche Zeit lang, mitunter dauernd, hart und angeschwollen bleiben kann, 
weil der plastische Erguss eine harte Masse zurücklässt, welche die’ 
ganzen Windungen oder einen Theil derselben einhüllt,
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SUBARUTE HODENENTZÜNDUNG beginnt mit denselben, aber nicht so 
ausgeprägten Erscheinungen wie die akute, hat jedoch eine stärkere, 
wenn auch weichere Geschwulst im Gefolge. In der chronischen Form, 
wie man sie bei älteren Leuten beobachtet, wird der Hode oft dauernd 
vergrössert und hart, gleichmässig ausgedehnt, glatt und gewichtig, 
nimmt eime ovale Form an, erregt ziehende, heftige Schmerzen, und ist 
gegen Druck bedeutend empfindlich. 

Die Behandlung muss im Wesentlichen antiphlogistisch sein. Bes- 
ser als durch Blutigel, deren Stiche unangenehm reizen, kann man 
durch mehrfaches Anstechen der ausgedehnten Hodensackvenen mit einer 
feinen Lanzette, während der Pat. steht, Blut entziehen, nachdem man 
ein Paar Minuten lang heisse Schwämme aufgelegt hat, und den Abfluss 
durch warme Fomente unterhalten. In dieser Weise lassen sich in kur- 
zer Zeit sechs bis acht Unzen entleeren. Dann lässt man den Pat. in’s 
Bett legen, lagert den Theil etwas hoch zwischen den Oberschenkeln 
auf einem Kissen, lässt Mohnumschläge machen und schafft bei starkem 
Ergusse in die Scheidenhaut dem Pat. durch einen Einstich in dieselbe 
Erleichterung. 

Innerlich giebt man während des akuten Stadiums antiphlogistische 
Salze und Antimonpräparate mit Bilsenkraut in voller Gabe, um gleich- 
zeitig abführend, schweisstreibend und beruhigend zu wirken; gewöhn- 
lich tritt dann mit der Wirkung der Mittel auch eine Besserung ein. 

Mit Nachlass der Entzündung muss auch die Behandlung geändert 
werden. Bei blosser Anschwellung und Härte mit wenig Schmerzen und 
geringer Empfindlichkeit kann man den Hoden mit Pflasterstreifen ein- 
wickeln, um ihn zu unterstützen und durch den Druck eine Aufsaugung 
anzuregen. Fricke hat diese Einwicklungen auch im akuten Zustande 
empfohlen; doch habe ich davon nie Vortheil, nur eine beträchtliche 
Steigerung des Schmerzes und des allgemeinen Unwohlseins gesehen. 

In der subakuten Form wirken Dower’s Pulver mit Kalomel, eine 
Zeit lang methodisch gebraucht, in Verbindung mit früh angelegten Ein- 
wicklungen ganz vorzüglich. Kleine Quecksilberdosen, besonders Subl- 
mat, müssen noch längere Zeit gebraucht werden, bis nach Aufsaugung 
des Ergusses alle Härte verschwunden ist. Zu den Einwicklungen nimmt 
man entweder einfaches Heftpflaster oder ein Gemisch aus gleichen Thei- 
len Ammoniak-, Quecksilber- oder Seifenpflaster. Ist der Hodensack 
glatt rasirt, dann zieht man ihn an der kranken Seite gut nach oben, 
und legt einen langen, zollbreiten Pflasterstreifen zunächst oberhalb des 
Hodens rund um den Hodensack fest an, um jenen gleichsam zu isoliren; 
der nächste Streifen wird in einer Längsrichtung von hinten nach vorn 

über den unteren Hodentheil gelegt, dann kommt wieder ein querer, 
u. s. f, bis das ganze Organ durch diese abwechselnden Touren fest ein- 

gewickelt und zusammengedrückt ist. 

Azszesse. — Bilden sich in Folge dieser Entzündungen Abszesse, 
was jedoch selten geschieht, so entzündet sich der Hodensack an irgend 
einer Stelle, die dann auch bald Fluktuation, Hautverdünnung und 
alle die auf Eiterbildung deutenden Erscheinungen zeigt. Hier muss, 
sowie der Eiter sich gebildet hat, eine Oeffnung gemacht werden. Die
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Abszesse können sich auch in der Weise bilden, dass in Folge einer 
Entzündung der fibrösen Hülle des Hodens diese mit dem Hodensacke ver- 
wächst und der Eiter dann durch die Hautdecken nach aussen durchbricht. 
Zuweilen legt sich hierbei ein Theil des Hodendrüsengewebes in die Oef- 
nung vor, wird entzündet, und bildet eine rothe körnige, schwammige 
Masse, die sich über die Ränder legt. Wir kommen darauf später bei 
den skrophulösen Erkrankungen zurück. 

Extzünpung pes HoDens ım LEistenkanaLe kommt auch bei Erwach- 
senen vor, wenn jener nicht in den Hodensack herabgestiegen ist. Die 

Erscheinungen pflegen dann etwas irre zu leiten, und denen ähnlich zu 

werden, die den eingeschnürten, unvollständigen Leistenbrüchen zukom- 

men, mit denen übrigens diese Entzündungen gemeinschaftlich verbunden 

sein können (8.542). Man findet eine grosse unregelmässige Geschwulst, 

die an einigen Stellen hart, an anderen sich weich anfühlt, gegen Berüh- 

rung sehr empfindlich ist, und beim Zusammendrücken den eigenthünli- 

chen Hodenschmerz zeigt. Dabei ist gewöhnlich Brechneigung, Versto- 

pfung und ein kolikartiger Leibschmerz vorhanden. Doch haben im All 

gemeinen diese Erscheinungen keinen allzulangen Bestand und die Ver- 

stopfung kann leicht durch abführende Mittel gehoben werden. Im 

Hodensacke fehlt der entsprechende Hode, der vom äusseren Leistenringe 

aus mit dem Finger aufgefunden werden kann. — Durch die Einschnü- 

rung seitens der sehnigen und aponeurotischen Gewebe kann der Hode 

absterben und dadurch sowohl wie durch die Betheiligung des nahen 
Bauchfelles ein tödtlicher Ausgang herbeigeführt werden. 

Die Behandlung muss streng antiphlogistisch sein und im Setzen 

einer genügenden Anzahl Blutigel, in einem Aderlasse am Arme bei jun 

gen, kräftigen Personen, in der Darreichung antiphlogistischer Salze 
mit Antimon und in Umschlägen bestehen. In einigen Fällen kann sich 
die Hodenentzündung auf das Zellgewebe des Samenstranges erstrecken 
oder von vorn herein auf dieses beschränken; der Strang ist dann schmerz- 
haft und empfindlich, und wird schliesslich Sitz von Abszessen, die den 
gewöhnlichen Verlauf nehmen und früh geöffnet werden müssen. 

WASSER- UND BLUTBRUCH. 

Unter einem Wasserbruche — Hydrozele — versteht man eine 
Anhäufung einer serösen Flüssigkeit, die im Zusammenhange mit dem 
Hoden oder dem Samenstrange steh. Am häufigsten nimmt sie den 
Sack der Hodenscheidenhaut ein und stellt eine wahre Wassersucht des 
selben dar; in anderen Fällen bilden sich deutliche Kysten. Desshalb 

theilt man die Wasserbrüche gewöhnlich in die der Scheidenhaut und in 

eingebalgte ein. 
Der Wasserbruch der Scheidenhaut kann Folge einer akuten Hoden- 

entzündung sein, die zu einem Ergusse in diese seröse Haut führte. 

Die gewöhnliche Form aber entsteht nicht in dieser Weise, da jener 

Erguss nach Beseitigung der Entzündung wieder aufgesaugt zu werden 

pflegt, sondern ist eine chronische Erkrankung, ohne jede entzündliche 

Erscheinung, die höchstens mit einer leichten Empfindlichkeit des Hodens 
verläuft. Am häufigsten beobachtet man sie bei schwächlichen, kachek-
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tischen, gichtischen Leuten in den mittleren Lebensjahren. Gewöhnlich 
lässt sich irgend eine Gelegenheitsursache nicht auffinden. 

Bei jungen Kindern, wo er häufig vorkommt, nimmt er entweder 
eine der oben beschriebenen ähnliche Form an, so dass die Flüssigkeit 
sich in einem geschlossenen Sacke befindet, oder — was seltner ist — 
diese nimmt wegen einer offen gebliebenen Verbindung der Hodenschei- 
denhaut mit der Bauchhöhle denselben Platz ein, den der Darm bei 
einem angebornen Leistenbruche hat, und fliesst durch Druck oder beim 
Erheben der Geschwulst in die Bauchhöhle zurück. Diese Form ist 
angeboren. Doch kann auch die andere bei nur wenige Tage alten 
Kindern, möglicher Weise auch zur Zeit der Geburt, schon zur Beobach- 
tung kommen. 

Erscheinungen. — Der Hode beginnt zu schwellen und schwer zu 
werden, die Geschwulst ist anfänglich weich, wird aber nach einiger Zeit 
fest und gespannt oder ist gleich vom Anfange an so. Ohne Rücksicht 
auf den Beginn nimmt sie bald eine ei- oder birnförmige Gestalt an, die 
oberhalb schmäler, unterhalb abgerundet und breit ist, sich glatt, gleich- 
förmig gespannt, hart und zuweilen halb-elastisch anfühlt. Sie reicht 
nach oben bis zum äusseren Leistenringe, der nie überschritten wird, und 
lässt gewöhnlich auch den Samenstrang am oberen Rande der Geschwulst 
deutlich erkennen. Die gewöhnliche Grösse schwankt zwischen der eines 
Hühnereies und einer kleinen Kokosnuss, zuweilen aber wird die Ge- 
schwulst auch beträchtlich grösser und veranlasst dann eine bedeutende 
Entstellung, indem der Penis ganz in ihr vergraben zu sein scheint. 

Das charakteristischste Zeichen des Wasserbruches ist sein Durch- 
scheinen. Um sich davon zu überzeugen, umfasst man, um die Haut 
zu spannen, die Geschwulst an ihrem hinteren Theile, legt den Rand der 
anderen Hand dicht an die vorspringendste Wölbung der Geschwulst an, 
damit alles Licht vom Auge abgehalten wird, und hält ein Licht dicht 
dahinter, so dass es seine Strahlen durch die Geschwulst werfen kann. 
Bei dicken Wänden und dunkler Flüssigkeit muss man die Untersuchung 
in einem sonst finsteren Zimmer anstellen, wenn man das Durchscheinen 
beobachten will, das in diesen Fällen sehr schwer wahrzunehmen ist. — 
Wie die Grösse, kann auch die Form Veränderungen zeigen, indem man 
sie kuglig oder in der Mitte eingeschnürt oder Uhrglas-förmig gefun- 

den hat. 
Die Menge der Flüssigkeit schwankt beträchtlich; gewöhnlich beträgt 

sie sechs bis zwanzig Unzen; ich habe auch schon ein hundert und 

zwanzig entleert. Sie ist im Allgemeinen klar und durchsichtig, von 

strohgelber Farbe, in sehr grossen und alten Wasserbrüchen wegen des 

beigemischten, zerfallenen Blutes dunkelbraun, selbst chokoladenfarbig 

und enthält Cholestearinkrystalle Der Sack ist gewöhnlich dünn, in 

alten Fällen aber wird er diek und dicht, mit falschen Membranen besetzt, 

und von Scheidewänden und Bändern durchzogen, so dass er zuweilen’ 

deutliche Abtheilungen zeigt. 
Der Hode selbst ist im Allgemeinen etwas vergrössert, namentlich 

der Nebenhode, häufig leicht empfindlich, besonders in den frühen Sta- 
dien, und liegt fast steis am hinteren Theile des Sackes, zuweilen aber
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auch vorn, wenn das ganze Organ eine umgedrehte Lage erhalten hat 

und der Nebenhode nach vorn gerichtet liegt. (8. 715.) 
" Die Decken des Wasserbruches sind die 
des Hodens. Ausser den Hautgeweben kön- 
nen auch noch Verlängerungen der fascie 
intercolumnaris wand cremasterica über die 
Oberfläche wegstreifen (Fig. 222). 

Behandlung. Die palliative sucht dem 
Pat. die Beschwerden zu nehmen, welche 
die Geschwulst im Gefolge hat, und besteht 
in der Anwendung eines Tragebeutels, in 
kühlenden Umschlägen und in dem Anstiche 
mit einem feinen Trokare. Zuweilen vermag 
man sogar durch diese einfachen Mittel eine 
Heilung zu erzielen. Bei Kindern genügen 
oft verdunstende und zertheilende Waschun- 
gen zur Aufsaugung der Flüssigkeit. Am 
Meisten nützt in solchen Fällen eine Mischung 
aus einer Drachme Salmiak, einer Unze 
Weinspiritus und acht Unzen Wasser, mit 
der man den Hodensack beständig feucht 
hält. Bei einer bestehenden Verbindung mit 
der Bauchhöhle lässt man ein Bruchband tra- 

>> gen, das den äusseren Ring deckt. Bei 
a ee Allenı ches rwachsenen sieht man öfter nach dem ein- 

fachen Anstiche mit einem feinen Trokare 
Heilung erfolgen. Doch ist diese kleine Operation nicht immer frei von 
Gefahr. So sah ich einen alten Mann an einem folgenden entzündlichen 
ÖOedeme des Hodensackes sterben. Andere Male füllt sich der Sack lang- 
sam wieder nach seiner Entleerung, und erreicht nach einem Vierteljahre 
seinen früheren Umfang. Beim angebornen Wasserbruche geht die Anfüllung 

Fig. 223. von der Bauchhöhle aus schneller vor 
sich; in solchen Fällen hat man die Flüs- 
sigkeit einer Bauchwassersucht durch 
Anbohrung der Scheidenhaut entfernt. 

Man muss sich bei diesem Verfahren 
“ in Achtnehmen, den Hoden nicht zu ver- 

letzen oder eine Hodensackvene anzu- 
stechen. In der Mehrzahl der Fälleliegt 

der Hode am hinteren Theile der Ge- 
schwulst, also dem Trokare nicht im 
Wege, sobald man die Geschwulst mit 
der linken Hand von hinten umgreift, 
sie dadurch vorn spannt und den Tro- 

(Anstich derHydrozele: a)Einstich; b) Richtung kar im unteren Theile des mittleren 
der Kanüle zur Entleerung.) Drittels grade von vorn nach hinten 

einstösst (Fig. 223°), dann aber, sobald die Spitze in den Sack ein 
gedrungen ist, diese nach aufwärts richtet (). Hat man aber bei der 
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Untersuchung mit dem Lichte den Hoden vorn liegen sehen, oder mit 
dem Finger ihn hier fühlen können, dann sticht man die Höhle seitlich 
oder hinten an. Die Trokarröhre muss gut am Halse des Stilets anschlies- 
sen, das Instrument vor Allem aber glatt und nicht rostig sein. 

Radikalheilung sucht man durch Erregung einer Entzündung zu 
erlangen, die genügend ist, das verlorne Gleichgewicht in der Aufsau- 
"gung und Absonderung wieder herzustellen; eine Verwachsung der bei- 
den-serösen Flächen ist nicht nöthig. Diesen Entzündungsgrad erreicht 
‘man durch Einziehen eines kleinen Haarseiles oder Einspritzung einer 

reizenden Flüssigkeit, nachdem man den Sack durch den Trokar entleert 

hat; es folgt stets eine beträchtliche Schwellung des Hodens mit einem 

frischen Ergusse, nach dessen Aufsaugung der Theil allmälig zu seinem 

früheren Umfange zurückkehrt. 
Soll eine solche Radikalkur Erfolg haben, so muss die Erkrankung 

bereits chronisch geworden sein, besonders wenn die Anfüllung sehr 

schnell erfolgte; doch kann man, damit die Geschwulst nicht einen zu 

bedeutenden Umfang annimmt, ein bis zwei Mal die Flüssigkeit vorher 

ablassen. Ebenso muss vorher alle Entzündung und Empfindlichkeit 

des Hodens beseitigt sein, weil eine Vernachlässigung dieser Vor- 

sicht einen Rückfall sehr wahrscheinlich machen würd. Hat man 

dann die künstliche Entzündung erregt, dann behandelt man den Pat. 

wie bei einer Hodenentzündung und hält ihn einige Tage im Bette. Ich 

lege auf diese Nachbehandlung einen sehr grossen Werth. 

Zu den Einspritzungen verwendet man Portwein, eine Lösung von 

schwefelsaurem Zink (3j auf 3xjj) oder am häufigsten Jodtinktur. Von 

den beiden ersten spritzt man aus einer mit der Kanüle in Verbindung 

gebrachten Gummiflasche oder mittelst einer Spritze so viel Flüssigkeit 

ein, dass der Sack zum Theile wieder ausgedehnt wird — gewöhnlich 

genügen sechs bis acht Unzen — und lässt sie einige Minuten darin. 

Jodtinktur, zuerst von Martin (Calcutta) empfohlen, gilt jetzt 

als das zuverlässigste Mitte. Gewöhnlich genügen ein bis zwei Drach- 

men der reinen Tinktur, die man je nach dem erregten Schmerze, einige 

Minuten in der Höhle verweilen lässt. Die folgende Entzündung ist 

meistens beträchtlich. — Aber auch die Jodtinktur heilt nicht in allen 

Fillen den Wasserbruch vollständig, indem entweder der zur Heilung 

nöthige Entzündungsgrad nicht zu Stande kommt, oder ein zu starker. 

Es ist schon angedeutet, dass nicht Verwachsung und folgende Verödung 

des Sackes den Wasserbruch vollständig beseitigt, sondern die Wieder- 

herstellung des Gleichgewichtes zwischen Aufsaugung und Absonderung. 

Ist nun die hierzu erforderliche Entzündung nicht erregt, so füllt sich 

die Höhle wieder, wie beim einfachen Anbohren wit dem Trokare. Der 

Schmerz, den der Pat. beim Einspritzen empfindet, lässt.keinen Schluss 

auf die Höhe der folgenden Entzündung zu; ich glaube im Gegentheile 

die Beobachtung gemacht zu haben, dass grade in den Fällen eine voll- 

ständige Heilung am ehesten erfolgte, in denen dieser Schmerz nur 

unbedeutend war. Tritt andrerseits die Entzündung zu stark auf, 

dann erfolgt ein Erguss in die Scheidenhaut, der denselben Umfang 

wie der ursprüngliche erreichen kann und nicht oder nur theilweise auf- 

Erichsen’s Chirurgie. IL . 46
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gesaugt wird, so dass die Scheidenhaut von einer gewissen Flüssigkeits- 
menge ausgedehnt bleibt. 

Das Verhältniss der Fälle, in denen die Jodtinktur erfolglos ist, 
wird von den einzelnen Wundärzten verschieden angegeben. Martin 
giebt es in Indien ungefähr zu einem Prozente an, Velpeau berech- 
nete drei Prozente. In England ist mir keine derartige Zusammenstel- 
lung bekannt, ich folge nur der allgemeinen Ansicht, der zufolge die 
Jodtinktur das sicherste und zuverlässigste Mittel ist. Dennoch will ich 
zugeben, dass der Erfolg vielleicht nicht ganz so ausnahmslos ist, als 
im Allgemeinen angenommen wird. Ich habe in den letzten Jahren in 
der Privat- und Spitalpraxis eine ziemliche Menge von Fällen einfacher 
Wasserbrüche beobachtet, die nicht in dieser Weise gründlich geheilt 
wurden, obwohl sie gewiss in den Händen geschickter Wundärzte waren. 

Hat die Jodtinktur keinen Erfolg gehabt, sei es, dass wegen 
mangelnder Sorgfalt des Wundarztes bei den Einspritzungen , oder wäh- 
rend der Nachbehandlung, oder aus sonst einem Grunde, die zur Wieder- 
herstellung der normalen Thätigkeit der Scheidenhaut nöthige Entzün- 
dung nicht erregt wurde, so bleibt nach meiner Erfahrung das Sicherste, 
ein Haarseil einzuziehen, das früher häufiger benutzt wurde als jetzt. 
Es ist allerdings richtig, dass sein Gebrauch viel Ueberwachung ver- 
langt und zuweilen eine bedenkliche Entzündung des Hodensackzell- 
gewebes im Gefolge hat, — Vorwürfe, die dies Mittel jedenfalls nicht 
zum allgemeinen Gebrauche empfehlen — andrerseits darf man aber nicht 
vergessen, dass es eben nur in den Fällen angewandt werden soll, bei 
denen sich die gewöhnlichen Mittel zur Erregung einer Entzündung als 
ungenügend herausstellten, also auch eine stärkere Reizung ohne Nach- 
theil vertragen wird. Der Unterschied bei den einzelnen Personen ist in 
dieser Beziehung ausserordentlich, denn während bei den Einen auch 
nicht die reizendsten Einspritzungen, auch nicht ein Haarseil den zur 
Heilung nothwendigen Entzündungsgrad hervorzubringen vermögen, genügt 
bei den Andern schon das einfache Anstechen mit dem Trokare, nicht 
nur eine vollständige Heilung einzuleiten, sondern sogar tödtliches Abster- 

ben des Hodensackes zu veranlassen. 

Zum Haarseile benutze ich zwei bis drei seidene Fäden, die ich 
entweder mit einer Nävusnadel einziehe, so dass die Flüssigkeit längs 
der Fäden aussickern kann, oder, was besser ist, ich führe durch die 
Trokarröhre eine ungefähr sechs Zoll lange eingefädelte Nadel ein, steche 
sie durch den oberen Hodensacktheil durch, entferne die Röhre, schneide 
die Fäden oberhalb der Nadel ab, und binde sie lose Zusammen. Erst 
wenn der Hodensack roth und geschwollen, der Hode selbst empfindlich 
wird und ein Erguss in die Scheidenhaut stattgefunden hat, — Erschei- 
nungen, die innerhalb der ersten vierundzwanzig bis dreissig Stunden, 
aber auch erst nach zehn bis zwölf Tagen eintreten können, ohne dass 
der Erfolg dadurch beeinträchtigt wird — darf man die Fäden entfernen, 
ordnet dann Bettruhe an und verfährt antiphlogistisch. 

.,, Assesackrer WAssERBRUCH. — Die Flüssigkeit sammelt sich hier 
nicht in der Scheidenhaut des Hodens, sondern in einer Kyste, die über
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der Oberfläche des Hodens oder Nebenhodens vorspringt und den serö- 
sen Ueberzug der Drüse vor sich her drängt. : 

Diese Kysten stehen häufiger mit dem Nebenhoden als dem Hoden 

selbst im Zusammenhange. Curling hat darauf aufmerksam gemacht, 

dass kleine gestielte Kysten von der Grösse einer Johannisbeere, die 

aus einer feinen serösen, mit Pflasterepitel bedeckten Haut zusammen- 

gesetzt sind, sehr häufig unter dem inneren Ballen, der den Nebenhoden 

überziehenden Scheidenhaut gefunden werden. Sie haben ein sehr zartes 

Gefüge, enthalten eine klare, helle Flüssigkeit und bersten sehr leicht. 

Man trifft sie in jedem Lebensalter nach den Entwicklungsjahren an; 

Gosselin fand sie nach dem vierzigsten Jahre in zwei Drittel aller 

hierauf untersuchten Hoden. Sie können stationär und während des 

Lebens unentdeckt bleiben, oder in die Scheidenhaut des Hodens hinein 

bersten, oder zu beträchtlich grossen Geschwülsten sich ausdehnen. 

Liston entdeckte in der Flüssigkeit dieser Kysten Samenfäden, 

die gewöhnlich gefunden werden, zuweilen in solcher Menge, dass sie 

jene trübe oder opaleszent machen. Curling brachte ihr Erscheinen 

mit dem Bersten eines Samenganges in eine solche Kyste in Verbin- 

dung. Man hat sie auch, obwohl sehr selten, in der Flüssigkeit eines 

gewöhnlichen Wasserbruches beobachtet, in die sie vielleicht dadurch 

gelangten, dass eine solche Kyste platzte. Jedenfalls kann man ihre 

Gegenwart als etwas Charakteristisches für diese Art des Wasserbruches 

ansehen. 
Die Erscheinungen weichen darin von denen der ersten Art ab, 

dass die Geschwulst kleiner und unregelmässiger in der Form ist, den 

Hoden nicht vollständig umgiebt, sondern hinter ihm liegt und mehr 

mit dem Nebenhoden in Verbindung steht. 

Behandlung. Man schneidet entweder in die Geschwulst ein und 

lässt sie vom Grunde aus granuliren, oder man macht Jodeinspritzungen, 

die allerdings nicht so sicher sind. 

WASSERBRUCH Des Samensrranges. — Man findet an dem Samen- 

strange eine runde oder ovale Geschwulst, die unterhalb des Leisten- 

kanales oder in ihm sitzt, und glatt, elastisch, bei einiger Grösse auch 

durchscheinend ist. Sie kann in die Bauchhöhle gedrängt werden, empfängt 

aber beim Husten keinen Stoss und nimmt auch bei stetigem Drucke 

keine andere Form an. In einigen Fällen scheint ihr Zustandekommen 

darauf zu beruhen, dass sich die Scheidenhaut des Stranges stellenweise 

nur unvollständig geschlossen hat, in anderen auf einer deutlichen Kysten- 

bildung. Sie kommt in jedem Alter vor, hauptsächlich aber bei jünge- 

ren Personen und nicht selten auch bei Kindern. — Man schneidet sie 

wie die vorige ein oder zieht ein Haarseil durch. 

Dirruser WASSERBRUCH DES SAMENSTRANGES besteht in einer Infiltra- 

tion desselben mit einer serösen Flüssigkeit, die in ziemlich deutlichen Zellen 

eingeschlossen ist, und eine eiförmige oder unregelmässig oblonge Ge- 

schwulst bildet, welche im Leistenkanale und unterhalb desselben sitzt. 

— Man legt Blasenpflaster über, wendet Gegenreize an oder schneidet, 

sollte das nichts nützen, ein und regt eine Granulationsbildung vom 

Grunde aus an. 
46*
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Biursrucn — Hoaematozele. — Man versteht darunter eine An- 
sammlung von Blut in der Scheidenhaut, die den Sack ausdehnt, den 
Hoden zusammendrückt und nach einer Verletzung oder von selbst ent- 
steht. Die traumatische Form ist die häufigere, die gewöhnlich einem 
Schlage oder einer Quetschung folgt, durch welche eine der Venen, die 
sich auf der Oberfläche verzweigen, zerreisst, so dass ein Bluterguss 
in die Scheidenhaut stattfindet. Auch beim Anstiche eines Wasserbru- 
ches können solche Verletzungen vorkommen, wenn man die Trokar- 
spitze zu grade nach hinten richtet und den Hoden ansticht. Der spon- 
tane Blutbruch kommt selten vor, und bildet sich durch das Bersten 
einer erweiterten Samenvene in die Scheidenhaut. Nr erreicht eine 
beträchtliche Grösse und ist eine bedenklichere Affektion als der nach 
Verletzungen entstehende. 

Eigenthümlichkeiten. Die Geschwulst bildet sich langsam und all- 
mälig aus, bis sie die Grösse eines Enteneies und selbst die einer Kokos- 
nuss erreicht, wächst aber selten über diese hinaus. Ich operirte eine 
solche spontan entstandene Geschwulst, die sechs Jahre bestanden und 
Melonengrösse hatte; sie enthielt ausser einem Quarte dünnen dunklen 

Blutes noch eine Handvoll theilweise entfärbten festen Faserstoffes, dessen 
grösserer Theil der Innenseite der bedeutend verdickten Scheidenhaut 
in fasrigen und geschichteten Massen anhing, die hier und da einge- 
streute Knötchen zeigte. Die ganze Höhle ähnelte dem Sacke einer 
Pulsadergeschwulst. 

Frische Geschwülste dieser Art enthalten frisches Blut, das in 
alten in Folge des Zerfalles der Blutkörperchen ein dunkles, geronnenes 
Ansehen annimmt und gewöhnlich mit Cholestearinkrystallen untermischt 
ist. Es hält sich jahrelang flüssig, zerfällt aber schliesslich und kann 
dann eine tödtliche Entzündung erregen. In einigen Fällen tritt durch 
Fibringerinnsel eine theilweise Konsolidation ein; jenes hängt der Innen- 
seite des Sackes an und kann nach meinem und Bowman’s Beobach- 
tungen schichtenweise, wie bei einem Aneurysma, abgelagert sein. 

Erscheinungen. Die einer vorangegangenen Verletzung folgende 
allmälig eintretende Anschwellung, ihre Schwere und das halb- elastische 
Anfühlen, die birnförmige Gestalt, das fehlende Durchscheinen, der 
freie Samenstrang oberhalb der Geschwulst und der Mangel eines An- 
stosses beim Husten — sichern die Diagnose. 

Die Behandlung vichtet sich nach der Grösse und der Dauer der 
Geschwulst. Kleine, frische, flüssiges Blut enthaltende versucht man 
mit dem Trokare zu entleeren, wonach möglicher Weise Verschluss und 
Verödung des Scheidenhautsackes erfolgen kann, wie ich bei einem drei 
Jahre bestehenden Blutbruche beobachtete. Gewöhnlich indessen muss 
man den Sack spalten, und von seinem Grunde aus eine Granulations- 
bildung anregen, so dass sich die Höhle schliesst. Sehr grosse Geschwül- 
ste mit dicken, harten, pergamentartigen Wänden, denen Gerinnsel- 
schichten anhängen, können die Kastration nothwendig machen. In dem 
oben erwähnten Falle (Fig. 224) führte ich sie mit Erfolg aus. 

BLUTBRUCH DES Sanenstranges ist als eine seltene Erkrankung von 
Pott, Curling, Bowman und Anderen beobachtet worden. Gewöhn-
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lich bildet er eine beträchtlich grosse Geschwulst, die nach irgend einer 
heftigen Anstrengung entsteht und mit dem Bersten einer varikösen 
Samenvene im Zusammenhange steht. Sie be- 
ginnt im Leistenkanale und geht von hier abwärts Fig. 224. 
längs des Samenstranges bis in den Hodensack, 
ohne aber den Hoden zu belästigen, der frei 
und beweglich an ihrem unteren Theile zu füh- 
len ist. Schneidet man in sie ein, so fliesst 
theils flüssiges, theils geronnenes Blut aus, 
das zuweilen in einer Höhle eingeschlossen ist, 
welche von den zerrissenen und getrennten f 
Geweben des Stranges und Hodensackes gebil- | 
det wird. Ein sehr bemerkenswerther Fall ist 
von Bowman mitgetheilt worden. Die Ge- 
schwulst bestand seit zehn Jahren, und hatte 

eine bedeutende Grösse erlangt, so dass sie . eekcten . 

bis zur Kniescheibe reichte x beide Hände fenhaut una. Suhängenden ee 

sowie eine ziemliche Kraft erforderlich waren, rinnseln.) 

um sie zu erheben. Der Tod erfolgte wahrscheinlich in Folge einer 

Blutzersetzung innerhalb der Geschwulst. 

  

Diagnose. In den frühen Stadien könnte man den gefährlichen 

Irrthum begehen, den Blutbruch mit einem Leistenbruche zu verwech- 

seln; doch kann man sich davor schützen, wenn man auf den diffusen 

Charakter der Geschwulst, die Unregelmässigkeit beim Anfühlen, und das 

halb-Aluktuirende Gefühl achtet. Vom Blutbruche der Scheidenhaut des 

Hodens unterscheidet er sich durch die vollständige Nichtbetheiligung 

des letzteren. 

Die Behandlung besteht im Anfange in Ruhe, Unterstützung der 

Geschwulst und dem Gebrauche verdunstender Umschläge Man muss 

sich in dieser Zeit hüten, die Geschwulst zu öffnen, weil die Blutung 

aus der zerrissenen Vene nach Entfernung des Gerinnsels sich oft nicht 

beherrschen lässt, wie ich in einem solchen Falle meinen Pat. binnen 

einer halben Stunde verlor. Im chronischen Stadium dagegen, wenn 

die Geschwulst nicht mehr an Grösse zunimmt, kann man in sie ein- 

schneiden, die Gerinnsel herausnehmen, und durch Eiterung und Gra- 

nulationen die Höhle zum Verschlusse bringen. 

KRAMPFADERBRUCH. 

Variköse Ausdehnungen der Samenvenen — Varikozele — finden 

sich am häufigsten von den Entwicklungsjahren an bis zum dreissigsten 

Jahre, bilden sich selten erst nach dieser Zeit aus, werden namentlich 

bei Personen mit schlaf? herabhängendem Hodensacke -angetroffen und 

scheinen zuweilen von einem Uebermaasse im Geschlechtsgenusse abhän- 

gig zu sein. Die Samenvenen erstrecken sich von den Geflechten des 

Samenstranges aus (plexus pampiniformis) bis zum oberen Lendenwirbel 

und sind in diesem Laufe dem Drucke einer beträchtlichen Blutsäule 

unterworfen, dem sie zuweilen nachgeben, so dass sie erweitert und.
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gewunden werden. Auf der linken Seite erklärt der Druck der Kofh- 
massen in der S förmigen Krümmung, sowie die rechtwinklige Einmün- 
dung der Vene in die Nierenvene das hier häufigere Vorkommen. 
Rechts trifft man den Krampfaderbruch selten und, wie ich glaube, nie 
ohne Theilnahme der linksseitigen Grefässe.. Bei solchen doppelten Affek- 
tionen ist die der linken Seite stets die schwerere, wenigstens habe ich 
nur eine oder zwei Ausnahmen gefunden, bei denen die rechte Geschwulst 
die stärkere war. 

Erscheinungen. Der Krampfaderbruch bildet eine pyramidenförmige, 
sich knotig anfühlende Geschwulst, deren Grund am Hoden, deren 
Spitze nach dem äusseren Leistenringe zu liegt; die von den unregel- 
mässig geschwellten und verwickelten Venen gebildet wird, und wäh- 
rend des Stehens, Hustens, tiefen Athmens oder heftiger Anstrengungen 
zunimmt, in der Rückenlage aber sich verringert. Der Umfang zeigt 
beträchtliche Schwankungen, die Gefässe können leicht angefüllt sein 
und andrerseits eine Masse bilden, die an der Basis mehrere Zolle 
Umfang hat. Die Geschwulst erregt ein Gefühl von Schwere und zuwei- 
len -Schmerz, der sehr akut und neuralgisch sein kann, selbst in den 
Hodensack, die Leisten- und Lendengegend ausstrahlt, besonders wenn 
man die Geschwulst frei hängen lässt, und bei Bewegungen mitunter 
sich so zu steigern vermag, dass der Pat. jede thätige Beschäftigung 
vermeiden muss. Gleichzeitig beobachtet man häufig Schwäche der Ge- 
schlechtstheile, Neigung zu Samenergüssen und gedrückte Gemüths- 
stimmung. Aeussere Einwirkungen können eine Zerreissung einer sol- 
chen ausgedehnten Vene und einen bedeutenden Bluterguss in das Hoden- 
sackzellgewebe veranlassen. In einem mir bekannten Falle erfolgte aus 
einer solchen venösen Blutung der Tod, nachdem die Geschwulst ein- 
geschnitten und eine grosse Menge geronnener Masse enfernt war. 

Die Diagnose ist nicht schwer; das eigenthümliche Anfühlen, die 
breite Basis und schmale Spitze, die Verkleinerung in der Rückenlage, 
die Wiederkehr beim Stehen unterscheiden den Krampfaderbruch von 
den andern Hodensackgeschwülsten hinlänglich leicht. Bezüglich der Lei- 
stenbrüche siehe 8. 543. 

Die Behandlung hat die Heftigkeit der veranlassten Erscheinungen 
und die Ausdehnung der Geschwulst zu berücksichtigen. In leichteren 
Graden genügt eine palliative Behandlung vollständig, in schwereren 
dagegen, mit drohender Atrophie des Hodens oder Abnahme der 
geschlechtlichen Thätigkeit, bedeutender Gemüthsunruhe oder Hypochon- 
drie muss man eine gründliche Heilung einzuleiten suchen. 

Die palliative Behandlung soll den Hoden unterstützen, die Länge 
und den daraus folgenden Druck der Blutsäule mindern. Am zweck- 
mässigsten erreicht man dies durch Unterstützung des Hodensackes mit- 
telst eines passenden Tragbeutels, oder dadurch, dass man den Hoden 
in einen elastischen Beutel einschliesst und so gleichzeitig unterstützt, 
oder den unteren Hodensacktheil der erkrankten Seite durch einen aus 
weichem Metalle gefertigten, mit Leder überzogenen Ring steckt, oder 
noch besser durch einen aus vulkanisirtem Gummi, um den Samenstrang 
zu verkürzen. In gleicher Absicht hat man auch empfohlen, den unte-
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ren Theil des Hodensackes auszuschneiden, damit durch die Zusammen- 

ziehung der Narbe der Hode gegen den äusseren Leistenring gedrängt 
werde. Jedenfalls möchte aber in diesem letzteren, übrigens nicht ganz 
unbedenklichen Falle, der gute Erfolg nur von vorübergehender Dauer 
sein. Auch der Druck eines Bruchbandpolsters auf den Samenstrang 
nach seinem Austritte aus dem Kanale wird die Länge der Blutsäule in 

den Venen unterbrechen, aber seiner Beschwerlichkeit wegen von vielen 

Patienten nicht lange vertragen. — Die Wirkung dieser mechanischen 

Mittel kann man noch durch gleichzeitigen Gebrauch kalter Douchen 

oder Seebäder sowie durch Eisen, innerlich gereicht, unterstützen. 

Gänzlich beseitigt wird dies Leiden, wenn man durch Druck eine 

Entzündung in den Venen anregt, und dadurch, wie bei den Varizen 

anderer Theile, eine Verödung herbeiführt. 

Die Operation des Krampfaderbruches wird unter folgenden Bedin- 

gungen gerechtfertigt sein: 

1) wenn der Pat. durch dieses Leiden zu öffentlichen Diensten 

nicht kann zugelassen werden. Ich operirte erst kürzlich einen jungen 

Mann, dem man eines kleinen Krampfaderbruches wegen die Aufnahme 

in die Marine verweigert hatte; 
2) wenn, die Grösse und Schwere der Geschwulst, sowie die 

durch sie erregten Schmerzen in der Leisten- und Lendengegend den 

Pat. am längeren Gehen oder Stehen und an der Ausübung seines 

Geschäftes hindern; 
3) wenn Atrophie.des Hodens zu befürchten ist; und: endlich 

4) wenn der Druck der ausgedehnten Gefässe auf die Samenner- 

ven wiederholte Samenergiessungen zur Folge hat, eine nicht zu seltne 

Erscheinung, die aber mehr in der Privatpraxis als bei den in den 

Hospitälerna Hülfe suchenden Patienten beobachtet wird. Man trifft sie 

häufig bei jungen, eine sitzende Lebensweise führenden, studirenden 

Männern der bessern Stände an, bei denen sich in Folge dieses örtlichen 

und fühlbaren Leidens der Geschlechtstheile ein eigenthümlicher hypo- 

chondrischer Zustand ausbildet. 

Einzelne der zur Erregung einer adhäsiven Entzündung vorgeschla- 

genen Methoden sind nicht frei von Bedenken. Die umschlungene Naht 

z. B. bringt eine zu starke Reizung im Hodensacke hervor und hat oft 

heftige Entzündung, Absterben, Oedem, selbst eitrige Ihfiltration im 

Gefolge. Ich habe zwei Mal bei anderen Wundärzten einen tödtlichen 

Ausgang beobachtet. Seit Jahren benutze ich das Vidal’sche Verfah- 

ren (enroulement des veines). 

Zunächst wird der runde, durch sein saitenartiges Anfühlen leicht 

erkennbare Samenleiter von den Venen getrennt, und einem Assistenten 

übergeben. Dann sticht man eine stählerne Nadel mit lanzenförmiger 

Spitze, die an jedem Ende durchbohrt ist, zwischen dem Samenleiter 

und den Venen durch den Hodensack durch, nachdem man an den 

betreffenden Stellen vorher mit einem Skalpelle die Haut eingeschnitten 

hat, und benutzt dieselben Ein- und Ausstichspunkte, um einen Silber- 

draht mit einer Nadel, die zu seiner Aufnahme am oberen Ende eine
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Höhlung hat, zwischen den Venen und der Haut: des Hodensackes durch- 
zuführen; darauf wird jedes Drahtende durch das entsprechende Oehr 
der Nadel gesteckt, und diese mehrere Mal um sich selbst gedreht, 
wodurch der Faden sich aufrollt, die Venen aber zwischen der Nadel 

und der Drahtschlinge fest zusammengedrückt werden (Fig. 225 und 226), 

Fig. 225. Fig. 226. 

  

(Behandlung des Krampfaderbru- 
ches: der Draht um die Nadel 

gewunden). 

  

(Behandlung des Krampfaderbruches: Einführung 
der Nadel und des Drahtes.) 

Der Hodensack bleibt dabei frei und unbetheiligt, ohne Entzündung und 
Oedem. Der Draht wird täglich fester angezogen, bis er die Venen 
nach sieben bis zehn Tagen vollständig durchschnitten hat. Gleichzeitig 
wird in der Umgebung derselben viel plastische Masse ergossen, die 
sich schliesslich zusammenzieht und die Gefässe zum Verschlusse bringt. 

Der Erfolg dieser Methode ist ein dauernder. 
In der letzteren Zeit habe ich mich eines einfacheren Verfahrens 

bedient. Nachdem ich den Samenleiter wie vorher von den Venen abge- 
trennt habe, mache ich an der vorderen und hinteren Fläche des Hoden- 
sackes einen Halb-Zoll langen Einschnitt, führe eine Nadel. mit dem 
Silberdrahte zwischen den Venen und dem Samenleiter nach hinten, 
dann zwischen den ersteren und der Haut wieder zurück, schliesse so 
die Venen in eine Schlinge ein und drehe diese nach und nach fest 
zusammen, um jene einzuschnüren und in derselben Weise, wie vor- 
her, zu veröden. 

Man hat dieser und ähnlichen Methoden den Vorwurf gemacht, 
dass sie durch gleichzeitigen Einschluss der Arterien eine Atrophie des
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Hodens einleiteten. Doch ist dieser Vorwurf nicht gerechtfertigt, da 

die Samenarterie in der nächsten Nähe des Samenleiters verläuft und 

mit diesem seitwärts der Schlinge liegen bleibt. Wohl aber kann die 

Atrophie bereits vor der Operation als Folge des anhaltenden Druckes 

seitens des Blutes in den Drüsengefässen bestanden haben. 

GESCHWÜLSTE DES HODENS. 

Mit dem Namen Fleischbruch — Surkozele — bezeichnet man alle 

soliden Geschwülste des Hodens, die Hydro-sarkozelen genannt werden, 

wenn gleichzeitig Wasseransammlungen in der Scheidenhaut damit ver- 

bunden sind. Gewöhnlich theilt man die Fleischbrüche in einfache, 

syphilitische, tuberkulöse, kystische und bösartige, die alle eine getrennte 

Betrachtung erfordern. 
Enrachkz HopenerscawöLste beruhen auf einer chronischen Ver- 

grösserung des Hodens, die einer entzündlichen Thätigkeit entspringt. 

Eine solche Geschwulst fühlt sich glatt, hart, solid, zuweilen stellen- 

weise leicht elastisch an, hat eiförmige Gestalt und gewöhnlich die 

Grösse eines Enteneies; dabei ist sie schwer und wenig schmerzhaft. 

Der Samenstrang pflegt etwas verdickt und ebenso wie die Leisten- 

gegend Sitz eines ziehenden Schmerzes zu sein. Die Scheidenhaut ent- 

hält nicht selten Flüssigkeit, die dann vor der Geschwulst liegt und 

diese undeutlich machen kann ( Hydro - sarkozele). Meistens lässt sich 

als Ursache ein Schlag, eine Quetschung oder andere Verletzung nach- 

weisen, die eine Entzündung im Gefolge hatte. Der Hodensack ist 

stets gesund. 
Struktur. Auf Durchschnittsflächen bemerkt man eine feste, harte, 

bläulich-graue, fibro-plastische Masse, die in und um das Organ zwi- 

schen die Kanälchen ergossen ist, und oft sehr feste, glänzende Lager 

bildet. Inmitten derselben finden sich dunkle, gelbliche Flecken oder 

Massen, mit glatten, festen Schnittflächen, die fälschlich für Tuberkeln 

gehalten worden sind, während sie in Wirklichkeit eine fettige Ent- 

artung der plastischen Ablagerung darstellen. 

Behandlung. Man macht Pflastereinwicklungen und lässt Sublimat 

längere Zeit nehmen. Hilft dies nichts, oder wird der Hode eine Quelle 

verschiedener Unbequemlichkeiten, so muss er entfernt werden. 

SKROPHULÖSE ODER TUBERKULÖSE HODENGESCHWÜLSTE kommen zwar 

gelegentlich auch bei sonst gesunden und kräftigen Personen vor, gewöhn- 

lich aber bei schwachen und kachektischen , besonders in den jüngeren 

Jahren. Gewöhnlich ist eine Neigung zur Phthise vorhanden, doch pfle- 

gen ausser den Lungen andere Gewebe oder Organe nichts von Tuber- 

kelbildung zu zeigen. Meistens gehen Schläge oder Stösse mit einer 

folgenden skrophulösen Entzündung diesen Geschwülsten voraus, oder 

sie bilden sich schliesslich in einem syphilitischen Fleischbruche. Ihr 

Hauptkennzeichen ist die Ablagerung skrophulöser Masse, die inältrirt 

oder eingebalgt ist, und einzelne Heerde bildet, welche in der Grösse 

von der eines Nadelknopfes bis zu der eines Pflaumenkernes schwanken, 

eine hellgelbe Farbe haben, beträchtlich fest und geschichtet sind, und 

sich deutlich von der umgebenden entzündeten Drüsensubstanz unter-
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scheiden. Ihre Gegenwart zwischen den Kanälchen giebt Anlass nr 
Entzündung, Eiterung und zum schliesslichen Zerfalle des Hodengewe- 
bes, so dass durch diese Vermischung zuletzt eine breiige, rahmige 
oder käsige Masse von schmutziger Lederfarbe entsteht. 

Erscheinungen. Man unterscheidet drei Formen dieser Geschwülste: 
Die erste kennzeichnet sich durch schwammige Herauswucherungen, die 
zweite durch ein weiches, breiiges Anfühlen und die dritte durch ihre 
Verbindung mit Syphilis. 

1) Am häufigsten beginnt der Hoden langsam und allmälig ohne 
besondere Veranlassungen oder vielleicht nach Verletzungen, einer Trip- 
perentzündung, geschlechtlichen Exzessen etc. oft bis zu einem beträcht- 
lichen Grade sich zu vergrössern, und wird gewöhnlich gleichzeitig 
knotig, unregelmässig, hart und höckerig; doch beschränkt sich die 
Härte auf die Knoten, während die Drüse sich zwischen diesen weich 
anfühlt. Gleichzeitig kann gelegentlich ein Wasserbruch vorhanden sein. 
Am häufigsten beginnt das Leiden in den Nebenhoden, nicht selten aber 
auch in den Hoden selbst, die meistens gleichzeitig befallen werden; jeden- 
falls wird der andere sehr bald affizirt, wenn anfänglich nur der eine erkrankt 
war.Gewöhnlich nimmt einer der Knoten besonders am Umfange zu, die 
deckende Haut wird roth, glänzend und dünn, verwächst schliesslich mit 
dem Hoden, und es kommt zur Bildung einer indolenten Eiterung, die eine 
Fistel im Gefolge hat. Durch diese wuchert schnell eine schwammige 
Masse heraus, die bald rapid, bald langsam wächst, und einen beträcht- 
lichen Umfang erreichen kann. Mit dem Wachsen des Schwammes wird 
der Hoden scheinbar atrophisch, in Wirklichkeit aber wird er aus 
dem Hodensacke heraus und in den Schwamm hineingezogen. Der 
letztere ist nicht ein Neuprodukt, sondern eine körnige Masse, die 
wesentlich aus den Hodenkanälchen und Lymphe zusammengesetzt und 
mit Tuberkelmasse untermischt ist. Bleibt der Schwamm klein und fest, 
dann kann er ein chronisches Leiden werden; grosse, schnellwachsende 
und lose dagegen zerstören sehr bald die sezernirenden Drüsentheile 
und lassen nur den verdiekten Nebenhoden zurück. Trotz der grossen 
Zerstörung des Gewebes und der Durchfurchung desselben von Fistel- 
gängen ist es erstaunlich, wie lange die Thätigkeit des Hodens zuweilen 
erhalten bleiben kann. 

2) In der zweiten Form entwickelt sich die skrophulöse Erkran- 
kung in einer andern Weise, der Hode vergrössert sich, fühlt sich im 
Allgemeinen hart und halbelastisch, aber gleichmässig und glatt an, und 
ähnelt einer einfachen Hodengeschwulst. Auf Durchschnitten sieht man 
die skrophulöse Masse mit zerfallenen Kanälchen gemischt die Schei- 
denhaut füllen. 

3) Die dritte Form ist eine Verbindung mit Syphilis. In der Mitte 
der bleichen, bläulichen, plastischen Masse des Fleischbruches findet man 
hellgelbe Tuberkelflecken. 

Behandlung. So lange der Schwamm nicht vorgewuchert ist, 
behandelt man die Geschwulst nach den allgemeinen bei der Skrophulose 
angegebenen Grundsätzen mit umstimmenden, stärkenden Mitteln, beson- 
ders Jodeisen, Leberthran, und achtet sorgfältig auf Verbesserung des
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allgemeinen Körperzustandes. Oertlich setzt man zeitweise Blutigel und 
legt zertheilende Jodumschläge über oder reibt Jodbleisalbe ein. 

Wuchert Schwamm heraus, so sucht man sein Wachsthum zu 
unterdrücken, damit der Hode nicht vollständig zerstört wird. Kleine 
Massen bestreut man mit rothem Quecksilberoxyde und legt Pflasterstrei- 
fen fest über. Grössere schneidet man ab, verbindet die Schnittfläche 
mit rother Praezipitatsalbe und hält während der Vernarbung die Gra- 
nulationen durch Pflasterstreifen unter dem Niveau der umgebenden 
Gewebe Syme empfiehlt den Druck durch die Hautdecken des Theiles 
auszuüben, indem er den Schwamm mit einem elliptischen Hautschnitte 
umgiebt, die Ränder desselben niederdrückt, über jenen herüberlegt und 
mit einigen Stichen zusammenhält. Ich habe dieses Verfahren mit Erfolg 
geübt. Hat die schwammige Masse den grössten Theil des Organes 
oder das ganze ergriffen, dann würde nach dem Abschneiden derselben 
das wenige bleibende und mit Tuberkelmasse durchsetzte in keiner 
Weise mehr etwas nützen können, sondern langsam vereitern, so dass 
die Entfernung des Hodens angezeigt ist. 

Sypuruınısone HODEnGzscHwuust ist bereits S. 137 abgehandelt worden. 

Kysren - HopenesscawöüLste können einfache oder bösartige sein. 

Die einfachen zeigen einige Vebereinstimmung mit denen der Brust- 

drüse. Der Hode wird vergrössert, verhärtet, bekommt ein gelblich- 

weisses, opakes Ansehen und ist mit einer Menge verschieden grosser, 

eine klare, braune oder bernsteinfarbige Flüssigkeit enthaltender Kysten 

durchsetzt. Diese Geschwülste, die auf Veränderungen und Verdich- 

tungen des Hodengewebes beruhen und mit einer Bildung deutlicher, 

unabhängiger Kysten verbunden sind, dürfen nicht mit denen skrophu- 

lösen Charakters verwechselt werden, die zufällig 
eine oder zwei Kysten zeigen. Sie sind rein örtlich 

und trotz der zuweilen beträchtlichen Grösse nie 
bösartiger Natur (Fig. 227). 

Diagnose. Diese Geschwülste sind besonders 

von A. Cooper sorgfältig untersucht worden, der 

namentlich auf die Schwierigkeit ihrer Diagnose und 

“ihrer Unterscheidung vom Wasserbruche hinwies. 

Als Anhaltepunkte dienen der Mangel am Durch- 

scheinen, die mehr kuglige Form, die Schwere und 

der varikös ausgedehnte Zustand der Venen. In 

zweifelhaften Fällen entscheidet die Untersuchung {Ik 

der Masse, die man mit einer spitzen gefurchten J£ 

Sonde oder mit einem feinen Trokare herausge- |! 

holt hat. 
Struktur. Nach Curling ist die Geschwulst 

Folge krankhafter Veränderungen in den Gängen 

des rete Halleri, die einfachen Formen zeichnen sich 

durch vorhandene Pflaster -Epitelzellen aus, die bös- 

artigen durch die Anwesenheit von gekernten Krebszellen, bei beiden 

können noch enchondromatöse Massen vorkommen, die bei alten ein- 

fachen Geschwülsten fast nie fehlen. 
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Behandlung. Derartig erkrankte Hoden müssen entfernt werden. 
Kysten mit gefärbten Massen. Zuweilen trifft man Kystengeschwil- 

ste des Hodens, bei denen die Drüsensubstanz atrophirt oder aufgesaugt 
und von einem mehr oder weniger dickwandigen Sacke ersetzt ist, der 
eine verschieden gefärbte und verschieden konsistente, dunkle oder 
fettige Masse einschliess. In einem Falle, den ich bei Marshall sah, 
zeigte der kranke Hode die Grösse eines Strausseneies, fühlte sich {heile 
fest, theils flüssig an und wurde durch eine grosse Kyste gebildet, die 
mit einer öligen, geschmolzener Butter ähnlichen Flüssigkeit gefüllt 
war, welche beim Kaltwerden fest wurde, und fötale Reste enthielt, so 
dass sie einen unzweifelhaft embryonalen Charakter hatte. Der dreissig- 
jährige Pat. war mit dieser Geschwulst seit frühester Kindheit behaftet, 

Bösarrıez Hopenerscawöünste, Hopeseenss. — Sie nehmen fast 
unveränderlich Markschwammcharakter an, wenigstens bezweifeln Walsh 
und Andere das Vorkommen anderer Formen. 

Kennzeichen. Der Krebs beginnt zum grössten Theile im Hoden 
selbst, selten im Nebenhoden und zeigt die gut ausgeprägten Eigenthim- 
lichkeiten des Markschwammes. Untermischt mit der Krebsmasse findet 
man gewöhnlich auch eine hellgelbliche, die man, nach meiner Meinung 
irriger Weise, für Tuberkeln gehalten hat, während sie in den von mir 
untersuchten Fällen als eine fettig zerfallene plastische Masse sich dar- 
stellte. Alle diese Geschwülste können in kurzer Zeit einen bedeuten- 
den Umfang, in wenigen Wochen oder Monaten die Grösse einer Kokos- 
nuss erreichen, wobei die Samenarterien und Venen stark erweitert 
werden. Die benachbarten Lymphdrüsen, besonders die der Darmbein- 
grube, betheiligen sich sehr bald und können beim Eindrücken in die 
Seiten deutlich gefühlt werden. Die Leistendrüsen schwellen erst, wenn 
die Haut ergriffen wird, zu welcher Zeit dann auch gleichzeitig die 
Kachexie mit Riesenschritten sich entwickelt. 

Die Erscheinungen sind gewöhnlich anfänglich etwas dunkel, und treten erst später mit voller Bestimmtheit auf, Der Pat. hat zunächst 
ziehende Schmerzen und das Gefühl der Schwere in dem einen Hoden, 
der sich hart und vergrössert, aber noch natürlich geformt zeigt. Dieser . 
Zustand bleibt, bis der Hode ungefähr die Grösse eines Einteneies erlangt 
hat, glatt, schwer, etwas gespannt und elastisch wird. Von jetzt an 
wächst er gewöhnlich sehr schnell, wird rundlich, fühlt sich stellenweise 
teigig und weich, fast halbfluktuirend an, bleibt aber an anderen hart 
und knotig; diese Verschiedenheiten beim Anfühlen rühren von theil- 
weisen Erweichungen und Durchbrüchen durch die tunica albuginea her. Der Hodensack ist bedeutend ausgedehnt, roth, purpurn, mit einem 
Netzwerke gewundener Venen bedeckt, der Samenstrang etwas erwei- 
tert, hart, knotig. Schliesslich verwächst der Hodensack mit den erweich- 
ten Stellen des Hodens, es folgt Ulzeration, und Schwamm wuchert hervor, 
der alle Eigenschaften eines Jungus haematodes zeigt. Der Schmerz ist anfänglich nicht so heftig, nimmt aber später einen durchschiessenden 
Charakter an und strahlt längs des Samenstranges bis zu den Lenden. 

Behandlung. Die Entfernung des Hodens kann dem Pat. eben nur eine zeitweise Erleichterung bringen, da die Erkrankung der Darm-
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beindrüsen oder innerer Organe jedenfalls unausbleibliche Folge wird. 
Sie ist desshalb nur da zulässig, wo der Hode allein erkrankt ist, der 
Samenstrang und die Lendendrüsen frei geblieben und in Folge dessen 
die Rückfälle nicht so bald zu erwarten sind. 

ENTFERNUNG DES HODENS. 

Die Entfernung des Hodens (Kastration) kann in den frühen Sta- 
dien der bösartigen Geschwülste, aber auch wegen verschiedener, nicht 
bösartiger Erkrankungen nothwendig werden, welche der gewöhnlichen 
örtlichen und innerlichen Behandlung widerstanden, und Anlass zu man- 
cherlei Beschwerden für den Pat. wurden. 

Der Pat. liegt mit abrasirter Schamgegend auf einem Tische, über 
dessen Ende die unteren Gliedmassen herabhängen. Der Wundarzt stellt 
sich zwischen dieselben, und umfasst die Geschwulst an ihrem hinteren 
Theile mit der linken Hand, um sie vorn zu spannen. Bei kleinem 
Umfange macht man an der vorderen Fläche einen Längsschnitt, bei 
grossem einen doppelten elliptischen, der einen Theil des Hodensackes 
einschliesst. Man setzt das Messer dem äusseren Leistenringe gegen- 

über auf und führt es schnell abwärts, trennt durch einige Züge bei 

gespannt gehaltener Haut die Verbindungen der Geschwulst mit dem 

Hodensacke, so dass sie nur noch mit dem Samenstrange im Zusam- 

menhange bleibt, und durchschneidet dann diesen selbst. Zuweilen 

aber ist es vortheilhaft, den Samenstrang zuerst zu durchschneiden, weil 

man dann besser mit dem Hoden handiren kann. 

Die Trennung des Samenstran- Fig. 298. 
ges bildet den wichtigsten Theil 
der Operation. Zieht er sich bei 
unachtsamer Behandlung nach sei- 
ner Durchschneidung weit in den 
Leistenkanal zurück, was sehr 
leicht geschieht, so kann dadurch 
eine bedeutende Blutung veranlasst 

werden, weil man ihm nur sehr 

schwer beikommen kann. Es ist 

desshalb nöthig, dass er vor sei- 

ner Trennung von einem Assisten- 4 

ten fest zwischen Daumen und fi 

Zeigefinger gehalten oder besser A 

noch mit einem scharfen Haken | 

vorgezogen wird (Fig. 228). Ge- 

wöhnlich müssen zwei bis drei 

Arterien des Samenstranges und 

einige Zweige des Hodensackes 

unterbunden werden, Nähte sind (Trennung des Samenstranges.) 

nicht erforderlich ; die Wunde legt - 

sich von selbst aneinander, wird leicht verbunden und heilt durch 

Granulation. Während der Nachbehandlung muss man darauf sehen, 
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dass sich keine Ansammlungen von Eiter oder Wundflüssigkeiten in 
den unteren Theilen bilden. 

Muss man den Samenstrang so hoch wie möglich durchschneiden, 
so thut man besser, den äusseren Leistenring zu spalten, den Strang 
herabzuziehen und in seiner Gesammtheit mit einer kräftigen Peitschen- 
schnur so fest wie möglich zu unterbinden. Einen Viertel -Zoll tiefer 
wird er dann durchschnitten, und die Operation in der gewöhnlichen 
Weise vollendet. Früher unterband man übrigens ausnahmslos was 
jetzt seltner geschieht. Der Schmerz nach der Operation wird, wenn 
auch nicht immer, durch die Einschnürung der Samennerven bedeu- 
tend gesteigert, dagegen hat diese Methode bei bösartigen Hoden- 
geschwülsten den Vortheil, dass man an einem höheren Punkte als sonst 
die Trennung ausführen kann und dass durch das Absterben der in und 
unterhalb der Schlinge gelegenen Theile das Stumpfende, möglichst vom 
Krankheitsheerde entfernt, höher hinauf verlegt wird. 

ALLGEMEINE DIAGNOSE DER HODENSACKGESCHWÜLSTE, 

Die Diagnose aller dieser Geschwülste ist nicht nur von hoher 
Wichtigkeit, sondern zuweilen auch sehr schwierig, weil sie nicht selten 
miteinander verbunden vorkommen z. B. ein Bruch mit einer Hydrozele, 
diese mit einer Varikozele, oder diese Erkrankungen vereinigen sich mit 
soliden Hodengeschwülsten z. B. ein Wasserbruch des Hodens und 
Samenstranges mit einem Markschwamme, 

Die Hodensackgeschwülste kann man bezüglich ihrer Erkennung 
in bewegliche und nicht bewegliche eintheilen. 

1) Zu den beweglichen gehören die Eingeweidebrüche, der ange- 
borne Wasserbruch und der diffuse des Samenstranges, die sich alle 
durch Druck und in der Rückenlage nach der Bauchhöhle zurückdrängen 
lassen, dadurch mehr oder weniger verschwinden, beim Nachlasse des 
Druckes aber und in der aufrechten Stellung wieder zum YVorscheine 
kommen. Hauptsächlich maassgebend dafür ist die Art des Verschwin- 
dens, während der allgemeine Charakter der Geschwulst und ihr Ver- 
lauf wichtige Anhaltepunkte geben. 

a) Bei Eingeweidebrüchen findet man die gewöhnlichen Zeichen z.B. 
Anstoss beim Husten, das Zurückdrängen in die Bauchhöhle geht unter 
einem eigenthümlichen gurrenden Geräusche vor sich, während man 
gleichzeitig eine solide Masse plötzlich nach aufwärts schlüpfen fühlt. 
Bei den andern beweglichen Geschwülsten geschieht das Zurücktreten 
bei Druck langsamer und nicht von der Masse in ihrer Gesammtheit. 

b) Das allmälige Verschwinden des Inhaltes eines angebornen 
Wasserbruches nach Druck, sowie sein Durchscheinen und das Auftreten 
im frühesten Alter sichern die Diagnose. 

©) Der diffuse Wasserbruch des Samenstranges bildet eine gleich- 
mässige, halbfluktuirende Geschwulst im und am Leistenringe, die aber 
ohne Gurren, auch nicht mit einem Male und vollständig zurücktritt, 
nicht deutlich umschrieben ist und beim Husten nicht einen bestimmten 
Anstoss fühlen lässt.
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d) Der Krampfaderbruch unterscheidet sich stets durch seine pyra- 
midale Form, sein knotiges, weiches, unregelmässiges Anfühlen und 
sein Wiedervortreten in aufrechter Stellung, nachdem er in der Rücken- 
lage verschwunden war, auch wenn der Leistenring fest vom Wund- 
arzte verschlossen gehalten wird. Dies beobachtet man zwar auch beim 
Wasserbruche, aber von diesem unterscheidet sich der Krampfaderbruch 
durch den Mangel des Durchscheinens, die fehlende Fluktuation und durch 
das eigenthümliche Gefühl, das er den untersuchenden Fingern giebt. 

2) Unseweeriche HopensickezschwüLste sind verschiedenartig; 

zu ihnen gehören Netz-, Wasser-, Blut-, Fleischbrüche und Krebse, 

die zwar alle gemeinsame Erscheinungen haben, aber auch solche, die 

eine Unterscheidung erleichtern. So ist gewöhnlich die Gestalt bei dem 

Wasserbruche birnförmig, beim Blutbruche kuglig, bei einem Fleischbruche 

oval; doch kommen auch hier verschiedene Abweichungen vor. Am leichte- 

sten ist der Wasser-, am schwersten der Fleischbruch, natürlich im 

Verhältnisse zur Grösse. Auch die Oberfläche zeigt Verschiedenheiten; 

sie ist bald glatt und gespannt (Wasser-, Blutbruch), bald unregel- 

mässig, knotig und hart bei den andern Geschwülsten. 
a) Unbewegliche Hodensackbrüche fühlen sich unregelmässig an, 

zeigen beim Husten einen Stoss, nehmen den Leistenkanal ein, und 

lassen unterhalb den Hoden deutlich durchfühlen, 

b) Der Wasserbruch der Scheidenhaut wird an seinem Durchschei- 

nen erkannt, dessen Grad die Dicke der Wände, sowie die Anwesen- 

heit oder das Fehlen eines Fleischbruches erkennen lässt. 

c) Der Blutbruch bildet sich plötzlich und schnell, ist kuglig, nicht 

durchscheinend, nicht sehr hart oder schwer und auf seiner Ober- 

fläche glatt. 
d) Der Fleischbruch fühlt sich im Verhältnisse zu seiner Grösse 

schwer an, ist häufig kuglig und unregelmässig,, zuweilen knotig, und 

gewöhnlich mit ziemlich bedeutenden ziehenden Schmerzen in der Lei- 

stengegend und Anschwellung des Samenstranges verbunden. Der wich- 

tigste diagnostische Punkt bei diesen Geschwülsten ist die Bestimmung 

ihrer Bös- oder Gutartigkeit. Die bösartigen zeichnen sich durch ihr 

schnelles Wachsthum, ihre Weichheit und Elastizität, durch die Erkran- 

kung nur eines Hodens und die frühzeitige Betheiligung und Verhärtung 

des Samenstranges, besonders bei jungen Männern aus. Später erkennt 

man sie an ihrer stellenweisen Erweichung, dem wuchernden Schwamme 

und der bald sich ausbildenden Kachexie. In zweifelhaften Fällen ent- 

scheidet ein Probeeinstich mit einer spitzen gefurchten Sonde oder einem 

feinen Trokare und die folgende mikroskopische Untersuchung der in 

dieser Weise gewonnenen Masse, 

MÄNNLICHES UNVERMÖGEN UND SAMENFLUSS. 

Verschiedene Formen der Schwäche, des Verlustes oder der Unre- 

gelmässigkeit, die in der geschlechtlichen Thätigkeit hervortreten, sind 

unter der Bezeichnung „Impotenz und Samenfluss“ zusammengeworfen 

worden. Jedenfalls verdienen diese Zustände, die ausserordentlich häufig 

in allen Gesellschaftsklassen, besonders aber bei den Ueberbildeten ange-
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troffen werden, eine sorgsamere Beachtung seitens der gebildeten Aerzte, 
als ihnen bisher zu Theil geworden ist, da sie im hohen Grade nieder- 
drückend auf den Pat. einwirken, eine Quelle vielerlei Beschwerden wer- 
den und gewiss eheliche Untreue und Selbstmord befördern. Die armen 
Patienten gerathen bei dem Mangel hierin erfahrener Aerzte leicht in die 
Hände jener verderblichen Pfuscher, die jetzt fast in allen Städten ange- 

troffen werden und so häufig den Hülfe Suchenden ihre Gesundheit 
ruiniren und sie um’s Geld prellen. 

Man kann wenigstens drei verschiedene Formen unterscheiden: 
wahren Samenfluss — spermatorrhoea —, krampfhaften Samenfuss — 
spermaspasmus —, und Mangel an Samenbildung — asperma. 

DER wanre Samenewuss wird hauptsächlich bei Männern zwischen 
dem achtzehnten bis dreissigsten Jahre als Folge früher getriebener 
Onanie oder einer Schwäche nach Tripper oder dauernder Unterdrückung 
der geschlechtlichen Befriedigung angetroffen. Bei dieser Form verbindet 
sich Reizbarkeit und Schwäche. Die Geschlechtsorgane werden bei leich- 
ten Bewegungen, geringfügigen Reizen (Gedanken, Worten, Blicken, 
beim Fahren, Stuhlgange) zur Thätigkeit angeregt und entleeren in schwa- 
chen Ausspritzungen den Samen... In den früheren Stadien und in leich- 
teren Graden der Krankheit treten diese Entleerungen nur gelegentlich 
ein, drei bis vier Mal die Woche, namentlich des Morgens während des 
Ueberganges vom Schlafen zum Wachen, und sind mit einem Steifwerden 
des Gliedes verbunden. Später aber kommen sie ein Mal oder öfter 
innerhalb eines Tages, aber ohne Erektion, zu Stande und schliesslich 
fliesst der Same in den Blasenhals zurück und wird dann gleichzeitig 
mit dem Harne oder beim Stuhlgange entleert. In diesen Stadien leiden 
Körper und Geist bedeutend; der Geist wird oft bis zum äussersten 

Grade der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit niedergedrückt, das 
Gesicht bleich, anämisch und schmal, die Gesichtszüge werden verzogen 
und die Augen leblos. Der Beischlaf ist wegen des zu frühen Samen- 
ergusses noch vor dem Steifwerden des Gliedes nicht ausführbar. 

Diagnose. Diese Form kann mit der Prostatorrhoe ($. 672) ver- 
wechselt werden, wenn man nicht mikroskopisch untersucht. 

Die Behandlung muss den Tonus dieser Organe zu heben, ihre 
Reizbarkeit zu verringern suchen, jenes durch Darreichung gewisser 
Eisenpräparate und besonders durch täglich früh und Abends gebrauchte 
kalte Sitzbäder, in denen der Pat. anfänglich nur drei, dann zehn bis 
funfzehn Minuten bleibt. In einigen Fällen verdienen die kalten Schauer- 

- bäder den Vorzug. Zur vollständigen Heilung indessen muss man die 
örtliche Reizbarkeit durch Betupfen des gewöhnlich sehr empfindlichen 
prostatischen und bulbösen Theiles der Harnröhre mit Höllenstein (Lal- 
lemand) abzustumpfen suchen. Die Fortdauer dieses gereizten Zustan- 
des unterhält jedenfalls die nächtlichen Ergiessungen und somit die 
Schwäche der Organe und die für dies Leiden so charakteristische ner- 
vöse Reizbarkeit. Zur örtlichen Anwendung des Höllensteins benutze 
ich seit Jahren einen Spritzen -Katheter (Fig. 229), der an seinem unte- 
ren Ende vielleicht ein Dutzend kleiner Oeffnungen hat, in seinem Inne- 
ren aber einen zwei Zoll langen, an einem Stilete befestigten Schwamm
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birgt, der auf - und abgeschoben werden kann. Das Instrument wird dann 
in die Höllensteinlösung getaucht (3j—3j auf 3j Wasser), das Stilet 

Fig. 229. 

  

(Spritzenkatheter [syringe - catheter].) 

vorgezogen, damit sich der Schwamm füllt, der gut eingeölte Kathe- 
ter bis zu der zu ätzenden Stelle eingeführt und dann die Flüssigkeit 
herausgepresst, indem man das Stilet wieder abwärts schiebt. Ich finde 
dieses Verfahren sicherer und leichter, als das Lallemand’sche, oder 
ein anderes mit dem Aetzträger ausgeführte, der leicht eine krampfhafte 
Muskelthätigkeit erregt, oft schwer in den Schaft zurückzubringen ist 
und leicht Zerreissungen der Schleimhaut herbeiführen kann. — Nach 
dern Einspritzen bleibt gewöhnlich eine Zeit lang eine bedeutende Rei- 
zung zurück, oder es folgt ein schleim -eitriger Ausfluss, so dass eine 
Wiederholung erst nach zehn bis vierzehn Tagen stattfinden darf. 
Jedem Uebermaasse der Reizung muss durch antiphlogistische Mittel begeg- 
net werden. 

2) KRAnPFaArTeR Samenruuss findet sich besonders häufig bei Män- 
nern zwischen dem fünfundzwanzigsten und vierzigsten Jahre. Aufenthalt 
in warmen Himmelsstrichen, sowie gewisse Erkrankungen in der Gegend 
der Geschlechtsorgane: Verengerungen, Krampfaderbrüche, Hodenneural- 
gien etc. machen zu dieser Form geneigt. Im eigentlichen Sinne ist ein 
Samenfluss nicht vorhanden, der Beischlaf kommt nur dadurch nicht 
zu Stande, dass entweder gleichzeitig mit dem Steifwerden des Gliedes 
oder erst, wenn dieses bereits wieder zusammengefallen ist, der Same 
ausgespritzt wird. 

Behandlung. Zunächst muss man jede etwa vorhandene örtliche 
Reizung zu beseitigen und die Nerven und Muskeln dieser Theile zu 
kräftigen suchen, wofür nichts geeigneter als Strychnin ist, allein oder 
in Verbindung mit Eisen (tinct. ferri sesquichlor. gutt. xxx und tinet. 
nuc. vomicae gutt. x; oder gr. '/,, Strychnin mit gr. v ferri citrie. zwei 
Mal täglich; oder gr. j extr. nuc. vomic. in Pillenform mit reduzirtem 
Eisen). Kalte Sitzbäder, regelmässige Bewegungen, Vermeiden aller 

geistigen Anstrengungen unterstützen wesentlich die Wirkung. 

3) Männzicnes Unvermösern in Folge einer gänzlichen Nichtbefrie- 
digung des Geschlechtstriebes oder frühzeitigen Eingehens der geschlecht- 
lichen Thätigkeit wird nicht selten bei sonst gesunden Menschen gefun- 
den, die mitunter athletische Kräfte besitzen. Dieses Fehlen des 
Geschlechtstriebes kann auf einer mangelhaften Organisation der betref- 
fenden Theile beruhen, gegen welche sich wenig thun lässt; oder es liegt 
ihm eine Erschöpfung des Nervensystems zu Grunde, die Folge einer 
gewohnheitsgemässen physischen Anstrengung ist. Vollständiges Fehlen der 

Erichsen’s Chirurgie. I. 47
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Samenbildung — asperma — ist ein sehr seltnes Vorkommen, mit Aus- 
nahme der Fälle, m denen der Hode atrophisch ist oder ganz fehlt. 
Bei einem meiner Patienten, einem vierundfunfzigjährigen Manne, der 
seit dem dreissigsten Jahre vollständig impotent gewesen war, fand ich 
nach seinem Tode in beiden Hoden reichlich genug Samenfäden. 

Kap. XLIN. 

Krankheiten der weiblichen Geschlechtstheile. 

Einige der wichtigeren chirurgischen Erkrankungen dieser Theile: 
Blasen- oder Mastdarmscheidenfisteln, Dammrisse, syphilitische Affektio- 
nen etc. sind bereits früher besprochen worden. Die übrig bleibenden 
Krankheiten der Scheide, Gebärmutter, Eierstöcke können nur kurz hier 
behandelt werden, da ein näheres Eingehen ausserhalb der Grenzen die- 
ses Buches liegt. 

EINFÜHRUNG DER INSTRUMENTE. 

MurTeRspIEGeL — specula vaginae. — Sie haben verschiedene 
Formen und werden aus verschiedenem Materiale gefertigt. Will man 
den Mutterhals und Mund untersuchen, so sind die Zylinder aus Spie- 
gelglas die geeignetsten, die mit einem dünnen Zinnlager oder vulkani- 
sirtem Gummi überzogen sind, so dass die spiegelförmige innere Fläche 
reichlich Licht nach der Spitze zu wirft. Man muss verschieden grosse 
zur Hand haben; zuweilen ist es gut, wenn sie an ihrem inneren Ende 
schräg abgeschnitten sind. Zur Untersuchung der Scheidenwand aber, z.B. 
bei Fisteloperationen, benutzt man doppelblättrige Spiegel, oder zylindri- 
sche, die aber an der Seite aufgeschlitzt sind, oder die „Entenschnabel “- 
förmigen; alle diese sind meistens aus geschlagenem Metalle gefertigt. 

Einführung der Mutterspiegel. Alle diese Instrumente können ein- 
gelegt werden, ohne dass die Patientin entblösst wird, indem man diese 
entweder mit erhobenem Steisse auf den Rücken oder so an den Rand 
eines Tisches legen lässt, dass die Füsse auf zwei nebenstehenden Stüh- 
len ruhen. Der vor der Patientin sitzende oder stehende Wundarzt 
führt den linken Mittel- und Zeigefinger in die Scheide ein, entfernt ihre 
Wände von einander und schiebt nun das gut mit Fett bestrichene Instru- 
ment zwischen und unter jenen vorsichtig und gleichmässig ein, Diese 
Lage empfiehlt sich am Meisten bei nothwendigen Aetzungen, wird aber 
von den Patientinnen nicht gern zugelassen, weil sie glauben zu stark 
entblösst zu werden. Für diesen Fall würde dann eine andere Lagerung 
vorzuziehen sein, bei der man die Patientin mit angezogenen Knien 
auf ihre linke Seite, den Steiss möglichst nahe dem Rande, querüber ins 
Bett legen lässt, sich dann seitlich an dieses setzt und das Instrument in 
der vorher angegebenen Weise behutsam einschiebt. Hauptbedingungen 
sind dabei, dass man gutes einfallendes Licht hat und dass das Instrument
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dicht an die Gebärmutter zu liegen kommt, von deren genauer Lage 
man sich vorher überzeugt hat. 

Weuicher Kareuter. — Man legt ihn, ohne zu entblössen, nur 
vom Zeigefinger der linken Hand geleitet, ein. Der Wundarzt stellt sich 
dabei an die linke Seite der im Bette liegenden Patientin, führt den genann- 
ten Finger zwischen den Schamlippen nach abwärts bis zum Vorsprunge, 
der von der Harnröhre gebildet wird und dicht über dem Scheideneingange 
liegt, legt genau unter demselben die Fingerspitze an und schiebt dann 
auf dieser und unter ihrer Leitung den Katheter in die Harnröhre ein. 

ERKRANKUNGEN DER ÄUSSEREN THEILE, DER SCHEIDE UND 
DER GEBÄRMUTTER. - 

An den grossen und kleinen Schamlippen werden zahlreiche krank- 
hafte Zustände gefunden, besonders Hypertrophien, warzige Wucherungen 
und Kysten. 

Hvreerropmp Der Schamumren kommt in begrenzter Ausdehnung 
nicht so selten vor, indem nach der Bildung einer Art soliden Oedems, 
das ursprünglich vielleicht mit einem Einrisse oder einem Geschwüre 
des Theiles zusammenbing, die eine beträchtlich tiefer herabtritt als 
die andere. In anderen Fällen entwickeln sich aus den natürlichen 
Strukturen dieser Theile grosse Faser - Zellgeschwülste, welche die einfache 
Ausschneidung erfordern. 

Grosse WARZEN opER Konpyuome bilden sich oft nach Tripper oder 
Syphilis, als unregelmässige gestielte Massen, die mit -dem Messer oder 
der Scheere entfernt werden müssen. Ich habe auch eimen grossen 
Nävus durch Unterbindung in dieser Gegend beseitigt. Man kann 
hier in der That fast alle, sonst im Faser -Zellgewebe vorkommende 
Geschwülste wiederfinden. 

Krsrenseschwünste kommen »icht selten in den Schamlippen vor 
und können mitunter mit gewöhnlichen Leistenbrüchen eine täuschende 
Aehnlichkeit haben; sie lassen sich aber nicht zusammendrücken oder 
zurückbringen und zeigen beim Husten keinen Anstoss. Diese Kysten, 
die einfach ausgeschnitten werden, enthalten gewöhnlich eine dunkle, 
trübe oder sanguinolente Flüssigkeit, zuweilen atheromatöse Masse. Die 
der Entfernung folgende Blutung kann mitunter beträchtlich sein, wird 
aber durch Druck und eine Binde immer gestillt. Gelegentlich springen 
sie in die Scheide hinein vor und werden dann unterbunden oder ausge- 

schnitten, wie es am besten geht. 
VERWACHSUNGEN DER ScHeipe, die namentlich bei jungen Kindern 

gefunden werden, sind meistens so dünn, dass sie sich leicht mit dem 
Fingernagel, einer stumpfen Sonde oder einem Skalpellstiele trennen las- 
sen; zur Nachbehandlung legt man einen mit Fett beschmierten Lint- 

fropfen ein. 
' N ounenmomns Hyusn kann durch Zurückhaltung des Menstrual- 
blutes, das sich in bedeutender Menge anzusammeln und in eine choko- 
ladenförmige, geronnene Masse umzusetzen pflegt, mancherlei Beschwer- 
den, selbst Gefahr veranlassen. Gewöhnlich erregt diese Missbildung 
erst im siebzehnten oder achtzehnten Lebensjahre die amnmerksamkeit, 

7
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wenn ungeachtet der regelmässig wiederkehrenden konstitutionellen Stö- 
rung eine Blutung nicht eintritt und eine Untersuchung sich als noth- 
wendig herausstellt. Man findet dann das dichte elastische Hymen nach 
abwärts gedrängt, und kann zuweilen die angesammelte Masse als eine 
elastische, fluktuirende Geschwulst über dem Schambeine oder in der 
Darmbeingrube fühlen. 

Die Behandlung besteht in dem Anstechen des Häutchens mit 
einem Trokare und ‚Erweiterung der Oeffnung mit einem geknöpften 
Bistourie, so dass sich die zurückgehaltene Masse entleeren kann. Ver- 
letzungen der Harnröhre sind bei einiger Vorsicht stets zu meiden, doch 
habe ich es selbst geschen, dass ein Wundarzt jene aufschlitzte. Eine 
andere Gefahr liegt in der Eiterung der blosgelegten Höhlung und Bauch- 
fellentzündung. 

Zuweilen suchen junge Frauen ärztlichen Rath, wegen eines rigi- 
den und nur theilweise durchbohrten Hymens, das ein Einschneiden mit 
einem geknöpften Bistourie und Erweiterung mit Pressschwamm noth- 
wendig machen kann. Eine Befruchtung wird aber dadurch nicht gehin- 
dert, so dass zuweilen noch bei der Geburt eine nachträgliche Spaltung 
erforderlich wird. 

FEHLEN DER GEBÄRMUTTER UND DER Ererstöcke in Verbindung mit 
einem undurchbrochenen Hymen kann bei sonst vollständig entwickelten 
Frauen vorkommen. Dabei können die äusseren Geschlechtstheile und die 
Brüste ausgebildet sein, gewöhnlich ist auch merkwürdiger Weise der 
Geschlechtstrieb vorhanden. Man kann das Fehlen dieser Organe leicht 
erkennen, wenn man einen Katheter in die Blase einlegt und die Spitze 
vom Mastdarme her aufsucht, wobei man eben nur eine dünne Zwischen- 
lage und das dichte Aneinanderliegen der beiden Theile fühlt. In zwei 
Fällen aus meiner Praxis beobachtete ich ein monatlich wiederkehrendes 
Nasenbluten. Chirurgische Eingriffe würden selbstverständlich zu nichts 
führen, Versuche, die Scheide herzustellen, durch Eröffnung der Bauch- 
höhle tödtlich endigen. In diesen Fällen kann man übrigens bei verhei- 
ratheten Frauen als Folge fruchtioser Begattungsversuche öfter eine so 
bedeutende Erweiterung der Harnröhre finden, dass der Zeigefinger in 
die Blase einzudringen vermag. Ja, mir ist ein Fall bekannt, in dem die 
so ausgeweitete Harnröhre für die Scheide gehalten und die Missbildung 
gänzlich übersehen wurde. 

Hyrerrropne ors Kırzuers wird gelegentlich angetroffen; der 
Theil ist erweitert, verlängert, gestielt und in einigen Fällen von bedeu- 
tendem Umfange. Die dadurch bedingte Reizung kann die Ausschnei- 
dung nothwendig machen, welche allerdings von einer etwas stürmischen 
Blutung begleitet sein wird. 

In letzterer Zeit hat man die Entfernung des Kitzlers, selbst wenn 
er nicht sehr vergrössert ist, als ein Mittel gegen gewisse Formen der Nyn- 
phomanie empfohlen. „Ich habe diese Operation ein Mal an einer Patien- 
tin des Dr. Horsbrugh ausgeführt. Die Blutung erforderte zu ihrer 
Stillung die Anwendung des Glüheisens; der Erfolg in der Besserung 
des Geisteszustandes der Jungen Dame war auffällig.
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Gescuwüste verschiedener Art trifft man in der Scheide an, die 
von ihren Wandungen entspringen und Kysten- oder Polypenform anneh- 
men. Sie werden am leichtesten beseitigt, wenn man ihre Basis mit 
einer doppelten Peitschenschnur durchsticht und dann zu beiden Seiten 
unterbindet. Sitzen sie aber an der hinteren Wand, dann muss man 

sich vorher genau davon überzeugen, ob nicht etwa die Basis der 

Geschwulst den Mastdarm enthält. 
VorraıL der vorderen oder hinteren Scheidenwand kann zu einem 

Vordrängen der Blase (Kystozele) oder des Mastdarmes (Rektozele) An- 

lass geben und dann besonders im ersteren Falle eine Reihe störender 

und ernster Erscheinungen im Gefolge haben, unter denen chronische 

Reizung der Blasenschleimhaut, mit phosphatischen Harnniederschlägen 

verbunden, die wichtigste ist. Passend angelegte Mutterkränze leisten 

in solchen Fällen noch die besten Dienste. Zuweilen kann man sich 

veranlasst sehen, durch plastische Operationen den Scheideneingang zu 

-verengeın, indem man die betreffenden Wandtheile reichlich anfrischt und 

durch eine Zapfennaht vereinigt, so dass dadurch neben der Verengerung 

auch eine dauernde Unterstützung des vorgedrängten Theiles geschaffen 

wir. Der Erfolg des Verfahrens hängt von der Genauigkeit der Aus- 

führung ab. Die Schleimhaut wird in einem anderthalb Zoll breiten und 

einen Zoll langen Stücke ausgeschnitten und die Wundfläche mit zwei 

bis drei tiefen und eben so vielen oberflächlichen Nähten geschlossen; jene 

lässt man vier bis fünf, diese sieben Tage liegen, sorgt für die grösste 

Reinlichkeit, lagert die Patientin auf eine Seite, und legt einen Katheter 

ein, der mit einem Gummirchre in Verbindung steht, welches den Harn 

ableitet. Durch Opium wird die Darmentleerung gehindert. 

VeRrscHIEDENE Ausrrösss aus den weiblichen Geschlechtstheilen 

kommen zur ärztlichen Behandlung, die mit den äusseren Organen und 

der Scheide, dem Gebärmutterhalse oder ihrer Höhle im Zusammenhange 

stehen. Die ersteren haben häufig, wenn auch nicht nothwendig, einen 

Tripperursprung und müssen dann in der früher bezeichneten Weise 

behandelt werden. Einfache, auf einer übermässigen Schleimsekretion 

beruhende erfordern zusammenziehende Einspritzungen und Hebung des 

allgemeinen Gesundheitszustandes. . 

Stammen sie aber aus der Gebärmutter selbst, so hängen sie 

gewöhnlich von einem chronisch entzündeten oder kongestionirten Zu- 

stande des Organes oder von einem papillirten, granulirten, rissigen oder 

geschwürigen der Schleimhaut ab, zu dem sich oft Verdickung und Härte 

der unterliegenden Gewebe hinzugesellt. Alle diese verschiedenen Zu- 

stände, die oft einen sehr hartnäckigen, heimtückischen und zerstörenden 

Charakter annehmen, sind in den letzten Jahren in Frankreich besonders 

von Lisfrance, Emery, Jobert, in England von Simpson und 

Bennet genau untersucht worden. Namentlich Bennet hat das Ver- 

dienst, bei vielen der sogenannten -funktionellen Erkrankungen dieses 

Organes nachgewiesen zu haben, dass ihnen Kongestionen, Entzündungen 

und andere Gewebsveränderungen zu Grunde liegen. u 

Erscheinungen. Diese Gebärmutterausflüsse, die gewöhnlich auf 

chronischen Entzündungen und deren Folgen beruhen, wie man es auf
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anderen Schleimhautflächen beobachtet, sind von verschiedenen Erschei- 

nungen begleitet, welche auf das örtliche Leiden hinweisen, z. B. von 
Schmerzen im Rücken, den Oberschenkeln, besonders der linken Leisten- 
gegend, von Beschwerden bei der Menstruation und von einer beträcht- 
lichen konstitutionellen Störung, die schliesslich Ursache von Verdauungs- 
beschwerden, Ernährungsstörungen und Anämie wird. Unter diesen 
Zuständen pflegen viele der sogenannten hysterischen Affektionen zu 
entstehen, und man wird oft finden, dass die meisten eingewurzelten 
Neuralgien der Wirbelsäule, der Hüften, der Brüste, Amaurosen, und 
andere dunkle, mit Nervenreizung im Zusammenhange stehende Affektio- 
nen ursprünglich von chronischen Gebärmuttererkrankungen abhängen, 
und nur nach der Beseitigung derselben zur Heilung gebracht werden 
können. Untersucht man in solchen Fällen den Gebärmutterhals und 
Mund mit dem Mutterspiegel, so kann man verschiedene krankhafte Ver- 
änderungen vorfinden: der Hals kann verdickt, verhärtet oder an einer 
Seite knotig, der Muttermund offenstehend, die deckende Schleimhaut 
erythematös, kongestionirt und vielleicht exkoriirt oder auch granulirt 
sein, wie man es in einigen Formen der granulären Bindehautentzündung 
findet. In anderen Fällen kommen wirkliche Geschwürsbildungen auf 
dem Gebärmutterhalse und innerhalb des Mundes vor. Diese Geschwüre, 
Exkoriationen, Abschilferungen, oder wie man sie sonst nennen wil, 
sind fruchtbare Quellen für Beschwerden dieser Gegend, die eine beträcht- 
liche Verdickung der unterliegenden Gewebe ‚ gewöhnlich auch einen reich- 
lichen schleim -eitrigen Ausfluss und eine ziemliche sympathische Reizung 
veranlassen. Ihre Eigenthümlichkeiten ähneln genau denen, die man bei 
den entsprechenden Erkrankungsformen anderer Schleimhäute findet, die nicht mit Substanzverlust verbunden sind, wohl aber mit der Entwick- 
us kleiner spitzer Granulationen oder Papillen, welche den Ausfluss 
iefern. 

Die Behandlung hat sich mit dem besseren Verständniss der Patho- 
logie dieser Zustände wesentlich vereinfacht und besteht in der Anwen- 
dung kräftiger örtlicher Mittel, nach denselben Grundsätzen, die man bei der Behandlung ähnlicher Affektionen anderer Schleimhäute befolgt. 

Von ganz vorzüglichem Nutzen sind die Aetzmittel; bei einfachen 
würen oder Exkoriationen benutzt man Höllenstein in Substanz, 

Fig. 230. jeden dritten oder vierten Tag mit 
- einem Gelenk - Aetzträger aufgetra- 

gen (Fig. 230), bei gleichzeitiger 
& starker chrönischer Verhärtung in 

(Aetzträger für den Gebärmutterhals.) schmale Stengelchen zusammen- 
N . geschmolzenes Actzkalimit Aetzkalk. ur muss man dafür sorgen, dass die ätzende Wirkung nicht zu tief dringt, und desshalb sofort nach der Aetzun inspri 

Yingt, © " a g Einspritzungen von hinlänglich verdünntem Essige machen, um das Alkali m nentralisiren: dann lässt man die Patientin sich einige Zeit ruhig verhalten und begeg- net etwa folgenden entzündlichen Erscheinungen mit den gewöhnlichen Mitten. Di . . . e Aetzungen dürfen nur in lä i ä wieder ängeren Zv R der- holt werden. seren Zwischenräumen wie 

Gesch 
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Ist das ursprüngliche Leiden in dieser Weise entfeınt, dann muss 
man jede zurückgebliebene Kongestion durch Blutigel zu beseitigen 
suchen. Auch die entsprechende konstitutionelle Behandlung darf wäh- 
rend der ganzen Zeit nicht ausser Acht gelassen werden, um den 
allgemeinen Gesundheitszustand zu heben. Ich verweise bezüglich aller 
Einzelnheiten auf die letzte Ausgabe des Bennet’schen Werkes: „on 
the Uterus.“ 

Eitrige Scheidenausflüsse Kleiner Mädchen kommen in Folge kon- 
stitutioneller Schwäche oder skrophulöser Anlage nicht selten vor und 
führen häufig zu der falschen Vermuthung, dass ihnen Unzucht zu 
Grunde liege, was aber in der grossen Mehrzahl der Fälle unrichtig ist. 
Grosse Reinlichkeit, Einspritzungen warmen Bleiwassers und Besserung 
des Allgemeinbefindens beseitigen diese Ausflüsse am besten. 

LAGEVERÄNDERUNGEN DER GEBÄRMUTIER. — Die Gebärmutter kann 
nach unten sich senken — prolapsus —, oder in der Achsenrichtung ent- 
weder nach vorn oder nach hinten sich umlegen — antroversio, retro- 

versio —, Zustände, die mit mancherlei örtlichen Beschwerden oder 

konstitutionellen Störungen verbunden sind und gewöhnlich eine chirur- 

gische Behandlung erfordern. Oft beruhen sie auf entzündlichen Konge- 

stiinen des Gebärmuttergrundes, in deren Folge das Organ oben schwe- 

rer wie unten wird, sich nach einer Seite legt oder nach abwärts senkt. 

Die Behandlung muss in diesen Fällen die örtliche Turgeszenz durch 

Blutigel, zusammenziehende Mittel, Sitzbäder und Rückenlage zu besei- 

tigen suchen, welche Mittel man bei Achsenveränderungen durch das Ein- 

führen einer Gebärmuttersonde, bei Senkungen durch geeignete Unter- 

leibsbandagen und Mutterkränze unterstützt. 
GESCHwÜLSIE DER (GEBÄRMUTTER sind verschiedenartigee Am 

häufigsten sind die fibrösen, die oft eine beträchtliche Grösse erreichen, 

mehrere Pfunde Gewicht haben, an jedem Theile der Gebärmutter vor- 

kommen können, und entweder in die Bauchhöhle vorspringen, oder den 

inneren Theil des Organs einnehmen, oder in die Scheide herabstei- 

gen. Sie zeigen sich selten vor dem dreissigsten oder vierzigsten Jahre 

und sind im Allgemeinen der Behandlung nicht sehr zugänglich. In 

einigen Fällen können aber zweckmässige Lagerung, Ansetzen von Blut- 

igeln an den Gebärmutterhals, um die Kongestion zu vermindern, und 

die allabendliche Einlegung einer Kugel, die zur Anregung der Auf- 

saugung aus gleichen Theilen kräftiger grauer Salbe, Wachs und Fett, 

oder aus Jod oder Jodblei zusammengesetzt wird, beträchtliche Erleich- 

terung bringen. 

Sitzen sie am Halse, so bringt man die Patientin in die Lage zum 

Steinschnitte, zieht die Gebärmutter mit Zangen gut abwärts und ent- 

fernt jene dann mit dem Messer. Diese Operationen sind während der 

Schwangerschaft, selbst während der Geburt mit dem besten Erfolge 

ausgeführt worden. . . 

Polypen gehen gewöhnlich von der hinteren Wand oder dem 

Grunde ab. Sie sind im Allgemeinen oval oder birnförmig, glatt, hart, 

unempfindlich und die Veranlassung wiederholter Blutungen, die merk- 

würdiger Weise oft aus kleineren derartigen Geschwülsten grade am
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heftigsten sich ergiessen. Im anderen Fällen haben sie einen weichen, 
faserzelligen oder schleimigen Charakter, sind aber in gleicher Weise wie 
die harten von Blutungen begleitet. 

Die beste Behandlung besteht in der Unterbindung des Stiels, welche 
am leichtesten mittelst einer Peitschenschnur und Gooch’s Doppelröhre, 
die von verschiedenen Wundärzten zweckmässig verbessert ist, ausge- 
führt wird. Die allmälig fester geschnürte Schlinge schneidet gewöhnlich 
nach drei bis fünf Tagen durch. Die Geschwulst schwillt an und zer- 
setzt sich oft unter dem Abflusse einer reichlich entwickelten Jauche, 
die sorgfältig durch verdünnte chlorhaltige Einspritzungen entfernt wer- 
den muss. Auch hat man darauf zu achten, dass man nicht zu nahe 
dem Gebärmutterende des Stieles die Schlinge anlegt, weil dadurch 
schwere, selbst tödtliche Entzündungen veranlasst worden sind. Der 
zurückbleibende Stumpf wird allmälig aufgesaugt. 

Die blumenkohlförmigen Auswüchse mit reichlichen Entleerungen 
sind seltne, aber gefährliche Geschwulstformen. Die einzig anwendbare 
Behandlung besteht in einem Herunterziehen des Gebärmutterhalses mit- 
telst Zangen und der Ausschneidung jener mitsammt dem Mutterboden, 
ein Verfahren, das ernste Blutungen nicht im Gefolge zu haben pflegt 
und die Patientin wesentlich erleichtert. 

Bösartige Erkrankungen der Gebärmutter beginnen meistens als 
skirrhöse Knoten oder Geschwüre des Halses, denen die gewöhnlichen 
örtlichen und allgemeinen Erscheinungen folgen. Die Absonderung pflegt 
bedeutend zu sein, die Kachexie tritt bald ein. 

Die Behandlung hat nur einen rein palliativen Charakter; man giebt 
Opiate und lässt chlorhaltige Einspritzungen machen. Die Ausschneidung 
des Gebärmutterhalses ist vielfach empfohlen und früher öfter ausgeführt 
worden. Da aber eine theilweise Entfernung des kranken Organs nichts 
nützt, an eine vollständige aber nicht gedacht werden kann, so halte 
ich dies Verfahren für ein nutzlos barbarisches. 

EIERSTOCKSGESCHWÜLSTE UND WASSERSUCHT. 

Eierstocks- Kystengeschwülste kommen häufig vor, sie enthalten 
eine oder mehrere Kysten, und sind bezüglich ihres Inhaltes sehr ver- 
schieden, entweder fest, oder flüssig, oder beides. Die flüssigen enthalten 
eine mehr oder weniger zähe, eiweisshaltige, dunkel und verschieden 
gefärbte Masse. Alle diese Geschwülste haben die Neigung zu einem 
tödtlichen Ausgange, der zuweilen bald, meistens aber allmälig, und dann 
erst nach mehreren Jahren erfolgt. 

Die Behandlung kann in der Anwendung innerer Mittel bestehen, 
im Anstiche der Geschwulst, mit oder ohne gleichzeitige Anwendung 
anderer unterstützender Mittel, in Einspritzungen und in der Aus- 
schneidung. 

1) Innere Mittel können diese Geschwülste nicht heilen. höchstens 
den Verlauf etwas aufhalten. Merkur oder Jod scheinen nach meinen 
Beobachtungen den Fortgang durch Schwächung der Körperkraft eher 
noch zu beschleunigen; ebenso sind die Versuche mit abführenden oder 
schweisstreibenden Mitteln regelmässig erfolglos. Eine Eierstockskyste
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ist ein parasitisches Gewächs, dessen Gewebe in keiner Weise zu einer 
gesteigerten Aufsaugung durch die Mittel angetrieben werden können, 
die auf den Körper im Allgemeinen eine eröffnende Wirkung haben. Die 
Anwendung der Tonika scheint am Meisten gerechtfertigt zu sein, weil 
sie die Kräfte der Patientin unterstützen. 

3) Der Anstıcu ver Erwrstockskyste kann, wie bei der Bauchwas- 
sersucht, in der weissen Linie geschehen; sollte aber die Geschwulst 
deutlicher an einer anderen Stelle hervortreten, so sticht man in der 
halbmondförmigen Linie den Trokar ein, oder wenn die Geschwulst 
aus verschiedenen Kysten zusammengesetzt ist, an mehreren Stellen. 
Den Anstich sollte man, wenn nicht die Krankheit sehr akut auftritt, so 

lange verschieben, bis die Geschwulst der Pat. zu lästig wird, da 

die Flüssigkeit sich nicht nur. sehr schnell wieder ansammelt, und nur 

wenige Patienten die erste Operation länger als drei bis vier Jahre über- 

leben, sondern auch besondere Gefahren damit verbunden sind: z. B. 

Bauchfellentzündung, Erschöpfung, selbst Verletzungen der Blase oder 

einer Dünndarmschlinge, die zuweilen mit der vorderen Kystenwand ver- 

wachsen sind und getroffen werden können, wo man sie am wenigsten 

erwartet. 
3) Dzr Anstrich, VERBUNDEN MIT UNTERSTÜTZENDEN Mırters, hat 

zuweilen eine Heilung herbeigeführt. Die letzteren sind verschiedene; 

zu ihnen gehören fester Druck, Einschnitt in die Kyste, Ausschneidung 

eines Theiles der Wand, Ausstopfen der Oeffnung mit Pressschwamm, 

Einlegen eines Katheters oder einer Röhre, Herstellung .einer in das 

Innere der Kyste führenden Fistel, entweder von der vorderen Bauch- 

wand oder von der Scheide aus. Allen diesen einzelnen Verfahren liegt 

der Gedanke zu Grunde, die Kyste allmälig zum Zusammenziehen und zur 

Verwachsung ihrer Wände zu bringen, ein Ziel, das aber nur bei einer 

kleinen Anzahl einfacher, einhöhliger Kysten erreicht werden kann. Der 

Erfolg erstreckt sich auch nur auf die Beseitigung der hauptsächlich ver- 

grösserten Kyste, auf das Eierstocksleiden selbst haben alle diese Mittel 

keinen Einfluss. Ist jene am Umfange verringert worden, dann ent- 

wickeln sich gewöhnlich die kleineren, die in der Wand oder an der 

Basis derselben sitzen und durch den Druck der grösseren an ihrer Ver- 

grösserung verbindert waren, so dass zuletzt an Stelle der augenschein- 

lich einhöhligen Geschwulst eine mehrhöhlige tritt. on 

4) EinsPpRITZUNGEN VON JODTINKTUR sind in letzterer Zeit vielfach 

erfolgreich benutzt worden. Hat man die Geschwulst durch den Anstich 

entleert. dann führt man durch die Trokarröhre einen Katheter, ‚der 

liegen bleibt, nach abwärts ein, und spritzt vier bis sechs Unzen Tink- 

tur ein. In einigen Fällen folgen keine konstitutionellen Störungen, in 

anderen tritt ein heftiger Fieberanfall auf, der mit einem scharf ausge- 

prägten Jodismus und einem deutlichen Reagiren des Harnes und Speichels 

verbunden ist, oder es bildet sich in der Höhle Eiterung mit tödtlicher 

Bauchfellentzündung aus. Diese Behandlung passt nur bei einhöhligen, 

nicht verwachsenen Geschwülsten, bei denen sie überhaupt eine mehr 

palliative als heilende Wirkung hat, da die Geschwulst in einer ande- 

ren Form wiederzukehren pflegt.
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5) Ererstockssommr — Ovariolomie. — Die Entfernung der 
Eierstocksgeschwülste und Kysten ist bei bedeutender lästiger Grösse, 
oder schnellem, zur Erschöpfung der Patientin führendem Wachsthume 
derselben in den letzten Jahren häufig erfolgreich unternommen und beson- 
ders durch die Arbeiten von Bird und Ölay in die chirurgische Praxis 
eingeführt worden. Ueber die Zweckmässigkeit derselben hat man viel- 
fach gestritten und sie besonders desshalb verwerfen wollen, weil die zu 
Grunde liegende Krankheit nicht unbedingt tödtlich, die Operation aber 
ein Wagniss sei und weil das Sterblichkeitsverhältniss sich so ungün- 
stig herausstelle, dass ein derartiges Verfahren sich nicht rechtferti- 
gen lasse. 

Bezüglich des ersten Punktes muss man aber feststellen, dass 
Eierstockserkrankungen unter allen Umständen vielerlei Unbequemlich- 
keiten und Beschwerden im Gefolge haben, dass sie die Patientinnen 
an der Ausübung ihrer häuslichen Pflichten hindern, bei den ärmeren 
Klassen selbst am Broderwerbe, dass sie dieselben aufreiben und schwä- 
chen, in gefährlicher Weise die Ernährung, sowie die Thätigkeiten der 
Bauch- und Beckeneingeweide beeinträchtigen und im Allgemeinen nicht 
wit einer Verlängerung des Lebens verträglich sind, sobald sie schnell 
wachsen oder eine den Anstich erfordernde Grösse erreicht haben. 
Nach Safford Lee starben von 46 Patientinnen, denen die Flüssigkeit 
abgelassen war, 37, und nur neun blieben leben; der Tod trat bei mehr 
als der Hälfte in vier Monaten nach dem ersten Anstiche ein, bei sie- 
benundzwanzigen innerhalb eines Jahres, und von diesen war bei acht- 
zehnen der Anstich nur ein Mal ausgeführt worden. Bei den neun am 
Leben Gebliebenen musste die Operation in immer kürzeren Zwischen- 
räumen mehrfach wiederholt werden. 

Der zweite Vorwurf kann für einen praktischen Wundarzt nicht 
von Gewicht sein. Die Sterblichkeit ist nach dem Eierstocksschnitte 
nicht bedeutender wie nach manchen anderen Operationen, die man ohne 
Bedenken unternimmt. Es ist allerdings richtig, dass bei einigen derselben, 
z. B. der Unterbindung grosser Gefässe wegen Aneurysmen, ein schnell 
eintretender Tod der Unterlassung des operativen Eingreifens bald folgen 
würde, während Eierstockskranke ein elendes Dasein noch Monate lang 
führen können, auch wenn die Geschwulst wegen ihrer Grösse schon 
längst operationsreif ist. Aber dasselbe trifft auch bei schweren 
Operationen zu, die ohne Bedenken ausgeführt werden, z. B. bei der 
Exartikulation am Hüftgelenke wegen Krebs des Oberschenkels. Die 
Patienten könnten noch Monate, selbst Jahre lang ein allerdings 
schmerzvolles Leben führen, und dennoch zieht der Wundarzt ohne 
Besinnen die Aussicht auf eine zweifelhafte Genesung vor, um den 
Pat. von dem Elende eines verlängerten Leidens zu befreien, Um selbst 
gefährliche Operationen zu rechtfertigen, ist es nicht nothwendig, dass 
der Pat. in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, es genügt schon dazu, 
dass der Tod eine, wenn auch spätere unvermeidliche Folge des Leidens 
wird, das durch die Operation entfernt werden kann. Von diesem Gesichts- 
punkte aus scheint mir der Eierstocksschnitt gerechtfertigt und zweckmässig zu sein, da er das Leiden gründlich beseitigt. Die Heilung ist entweder
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vollständig oder der Tod tritt schnell ein; eine Mitte giebt es hier- 

bei nicht. 
J. Clay (Birmingham) hat in einem Anhange seiner Üebersetzung 

der Kiwisch’schen Eierstockskrankheiten 567 Fälle zusammengestellt. 

425 Mal (75°|,) wurde die ganze Geschwulst entfernt, davon 183 Mal 

(43°/,) mit tödtlichem Ausgange; vierundzwanzig Mal nur theilweise und 

darunter vierzehn Todesfälle. In dreizehn Fällen wurden Extra - ovarial- 

geschwülste, meistens der Gebärmutter angehörige entfernt; davon star- 

ben zehn Patienten. In 105 Fällen musste man von der Operation 

abstehen, und zwar 82 Mal wegen Verwachsungen, 23 Mal, weil die 

Geschwulst zum grossen Theile ausserhalb des Eierstockes sass, und in 

einigen Fällen, weil man keine Geschwulst fand. Von diesen 105 Pa- 

tientinnen starben siebenundzwanzig. 

Die Sterblichkeit scheint durch vorhandene Verwachsungen gestei- 

gert zu werden; sie betrug bei vollständiger Entfernung der Geschwulst 

49%/,, dagegen nur 32°/,, wenn jene fehlten. Vergleicht man diese 

Verhältnisse mit denen, die man bei primären Amputationen am Ober- 

schenkel, bei Exartikulationen der Hüfte, bei Unterbindungen der unge- 

nannten oder der Schlüsselbeinarterie, selbst beim Bruchschnitte in der 

Hospitalpraxis erhält, so wird man finden, dass die Sterblichkeit nach 

dem Eierstocksschnitte nicht so gross ist, um die Ausführung desselben 

verbieten zu können, sobald er durch die Nebenumstände gerecht- 

fertigt wird. 
Es ist dem Eierstocksschnitte ferner vorgeworfen worden, dass 

wegen Verwachsungen der Geschwulst mit andern Baucheingeweiden 

die bereits begonnene Operation öfter hat müssen eingestellt werden. 

Dieser ernste Vorwurf ist allerdings gerechtfertigt; aber ich glaube, 

dass eine sorgfältige Untersuchung der Geschwulst, die Beachtung ihrer 

Beweglichkeit während des Athmens, das Fehlen von Reibungsgeräu- 

schen unter den Bauchmuskeln während der respiratorischen Bewegungen, 

die Freiheit der Gebärmutter, die man durch ein Flotirenlassen dieses 

Organes auf einer Sonde oder dem Finger nachweist, und endlich der 

Umstand, dass früher eine Bauchfellentzündung nicht vorhanden war — 

vor solehen Irrthümern schützen. 

Diagnose. Es ist nicht meine Absicht, die schwierige Unterschei- 

dung und Erkennung der Eierstocksgeschwülste hier eingehend zu erör- 

tern. Man hat diese Geschwülste mit der grössien Sorgfalt von einer 

Schwangerschaft, von Bauchwassersucht, Gebärmutter- und Netzge- 

schwülsten, Vergrösserungen der Leber, der ‚Nieren, der Milz, des 

Magens, von Hydatiden, hysterischer Tympanitis, Fottanhäufungen im 

Netze, Kothansamnlungen, Ausdehnungen der Blase, Krümmungen der 

Wirbelsäule, Bauch- und Beckenabszessen etc. zu unterscheiden. Es 

giebt ferner eine Erkrankung, die einer Eierstocksgeschwulst täuschend 

ähnlich ist, nämlich eine Erweiterung des .Eileiters mit gleichzeitiger 

Ansammlung von Flüssigkeit, ein wirklich wassersüchtiger Zustand die- 

ses Thejles. Diese Geschwülste sind aber von mässiger Grösse, ganz 

flüssig, haben tiefe Beckenverwachsungen, verlegen die Gebärmutter 

und Blase, und ziehen die Scheide nach oben. Diese Ortsveränderungen
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sind oft sehr auffällig. Ich habe gesehen, dass die Blase abgeplattet 
und bis zum Nabel gezogen wurde und die Spitze der Scheide über 
dem Schambeine lag. Die Bauchwand ist ferner nicht so weit verdünnt 
und ausgedehnt wie bei den wahren Eierstocksgeschwülsten, der Tumor 
selbst, der natürlich nicht exstirpirt werden kann, nicht gestielt. Ein 
Wundarzt kann in allen diesen Fällen mit der Untersuchung nicht vor- 
sichtig genug sein, bevor er die Bauchhöhle öffnet. Wie schwierig aber 
diese Untersuchung ist, beweisen die vielen Fälle, in denen die geübte- 
sten Praktiker sich getäuscht hatten. 

Operation. Am Tage vorher sorgt man durch Rizinusöl, am Ope- 
rationstage selbst durch ein Klystir für vollständige Darmentleerung. 
Das Zimmer wird auf 75° — 80° F. (19°— 21° R.) erwärmt, die Patien- 
tin chloroformirt, auf einen Tisch gelagert, so dass die Beine über 
sein Ende herabhängen und die Blase entleert. Der Wundarzt steht 
zwischen der Patientin Beinen, führt den Schnitt ungefähr vier Zoll 
lang vom Nabel abwärts grade in der Mittellinie und öffnet die Bauch- 
höhle. Die Länge des Schnittes soll nach Einigen sehr begrenzt sein, 
nach Anderen vom Schwertfortsatze bis zum Schambeine reichen. Eine 
bestimmte Regel lässt sich darüber gar nicht aufstellen, die Länge muss 
der Ausdehnung der Geschwulst und ihrer Natur entsprechen, sowie 
davon abhängig sein, ob Verwachsungen vorhanden sind oder nicht. 
Besteht die Geschwulst nur in einer einhöhligen Kyste, dann genügt 
schon ein Einschnitt in der Mittellinie von einem bis zwei Zollen Länge, 
weil man durch diesen die Kyste anstechen, entleeren und dann heraus- 
ziehen kann. Andrerseits muss er vier bis sechs Zoll lang sein, wenn 
die Geschwulst zum grossen Theile solid ist, bei vorhandenen Verwach- 
sungen muss man selbst darüber noch hinausgehen; den Schnitt aber 
vom Schwertfortsatze bis zum Schambeine auszudehnen, dazu, glaube 
ich, wird nie eine Nothwendigkeit vorliegen. — Findet man nach 
Eröffnung der Bauchhöhle so ausgedehnte und feste Verwachsungen vor, 
dass eine Herausnahme der Geschwulst unmöglich wird, so sticht man 
sie an und schliesst nach ihrer Entleerung die Bauchwunde. 

Ist das Bauchfell durchtrennt, so kommt die Geschwulst in Sicht. 
Besteht sie in einer Kyste, so sticht man sie mit einem starken Trokare 
an und lässt die Flüssigkeit ausfliessen, die bei sehr dieker und zäher 
Beschaffenheit eine Erweiterung der Stichwunde mit einem geknöpften 
Bistourie nothwendig macht. Nach der Entleerung kann man die zusam- 
mengefallene Kyste vielleicht ohne Schwierigkeit in die Bauchwunde 
ziehen; bei soliden Geschwülsten dagegen oder vorhandenen Verwach- 
Sungen muss man die Hand in die Bauchhöhle führen, um den Eintritt 
ın die Wunde zu erleichtern, oder die letzteren behutsam zu zerreissen, 
da der in ihnen oft verlaufenden Gefässe wegen ein Zerschneiden nicht rathsam ist. Man findet sie besonders am vorderen Theile der Geschwulst, 
verhältnissmässig selten am hinteren im Zusammenhange mit der Bauch- 
wand oder mit anderen Baucheingeweiden mit Ausnahme der Gebärmutter. 
Bei sehr festen Verbindungen mit den Eingeweiden ist es jedenfalls besser, 
vn anhängenden Theil der Geschwulstwand auszuschneiden und an der erwachsung zu lassen, als sich der Gefahr auszusetzen, das betreffende
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Organ zu zerreissen. Während des Herausziehens der Geschwulst muss 
an jeder Seite ein Assistent auf die Schnittränder einen Druck ausüben, 
damit nicht die Eingeweide sich vordrängen, was zuweilen eine grosse 
Störung veranlassen, selbst die zeitweilige Unterbrechung der Opera- 
tion nothwendig machen kann, besonders wenn die Patientin chlorofor- 
mirt war und zu brechen anfängt. 

- Die Trennung des Stieles ist nun das Nächste, was zu thun ist, 
und vielleicht der wichtigste Theil der Operation. Man thut dabei am 
besten, die Geschwulst gut nach vorn zu ziehen, den Stiel mit einer 
Nävusnadel zu durchstechen, nach beiden Seiten hin mit einer kräftigen 
Peitschenschnur zu unterbinden und dann oberhalb der Schlinge durch- 

zuschneiden. Dabei muss man sich in Acht nehmen, nicht ein grösseres 

Gefäss anzustechen, wesshalb es gut ist, den Stiel vorher gut ausein- 

anderzuziehen und zu untersuchen. Auch ist es von Wichtigkeit, vor 

der Unterbindung den Bauchfellüberzug des Stieles an der Stelle durchzu- 

schneiden, an welche die Schnur zu liegen kommt, nur hüte man sich, 

die sehr dünnwandigen Gefässe zu verletzen. In dieser Weise, glaube 

ich, kann man am Besten einer Bauchfellentzündung vorbeugen, weil 

ein Absterben des Stielstumpfes weniger wahrscheinlich wird. Den Haupt- 

autheil des Erfolges messe ich in einem Falle dieser Vorsicht bei, in 

dem ich eine theils solide, theils kystische, funfzehn Pfund schwere 

Geschwulst bei einer fünfundsechzigjährigen Dame entfernte. 

Nach der Unterbindung schneidet man den Stiel ungefähr einen 

halben Zoll unterhalb der eingeschnürten Stelle ab, weil bei einer noch 

näheren Durchtrennung der Stumpf leicht sich aus der Schlinge heraus 

ziehen und Nachblutungen veranlassen könnte, die in 16°], der Todes- 

fille die Ursache des tödtlichen Ausganges bildeten. 

Die nächste Aufgabe ist, den Stumpf in passender Weise ausser- 

halb der Bauchhöhle zu befestigen, damit er nicht in sie zurückschlüpfen 

und hier durch die Unterbindungsschnur eine bedeutende Entzündung 

nit ihren Folgen erregen kann. Ich halte diese Befestigung für das 

Wichtigste der ganzen Operation, von der der Patientin Sicherheit 

unmittelbarer abhängt, als von allem Andern. Am passendsten verfährt 

man hierbei so, dass man ungefähr einen halben Zoll oberhalb des 

unteren Wundwinkels eine Hasenschartennadel durch die Wundrän- 

der durchsticht und dann die Enden der Unterbindungsschnur, nach- 

dem man den Stumpf gut herausgezogen hat, in 8° Touren um 

sie schlingt, so dass weder die Schnurenenden noch irgendein abge- 

storbener Theil des Stumpfes in die Bauchhöhle zurückfallen kann. 

Die Bauchwunde wird durch eine Reihe Silbernadeln geschlossen, 

die in zollweiten Zwischenräumen nicht nur durch Haut und Muskeln, 

sondern auch durch das Bauchfell eingelegt und mit Fäden in der 

gewöhnlichen Weise umschlungen werden, erst einzeln, dann unterein- 

ander, wodurch die ganze Schnittlinie fest und dicht aneinander zu 

liegen kommt. Breite und lange Pflasterstreifen werden ‚schliesslich zur 

Unterstützung um den Leib gelegt, denen man noch ein breites Tuch 

zufügt.
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Die Nachbehandlung erfordert die grösste Vorsicht, Die Haupt- 
gefahren bestehen in einer Bauchfellentzündung, in Erschöpfung und 
Nachblutungen; die erstere war in 150 Fällen vierundsechzig Mal (42"/,) 
die Todesursache. Man hält den Pat. im Bette in einer gleichmässigen, 
hohen Temperatur, gestattet für mehrere Tage nur Eis, Gersten- oder 
Selterwasser und giebt Opium, besonders die „schwarzen Tropfen “, 
wiederholt in genügender Menge, damit das System unter ihrem .Ein- 
flusse bleibt. Der Harn wird täglich mit dem Katheter entleert, die Darm- 
öffnung hält man zehn bis zwölf Tage zurück und giebt auch dann nur 
ein Klystir, was um so weniger Beschwerde machen wird, als die 
Patientin während der ganzen Zeit nichts Festes geniessen darf. Etwa ein- 
tretende Bauchfellentzündung wird nach den Regeln behandelt, die wir 
bei den eingeklemmten Brüchen gegeben haben. Bei Erschöpfung giebt 
man kleine Mengen Wein oder Branntwein und zwar so oft wiederholt, 
als der gereizte Zustand des Magens zulässt. 

Nach der Genesung ist die Heilung vollständig. Ein Rückfall 
tritt nicht ein. Der zurückbleibende Eierstock kann eine Befruchtung 
ermöglichen, die Geburt geht in regelrechter Weise vor sich.



ALPHABETISCHE ZUSAMMENSTELLUNG 

einiger 

in diesem Buche vorkommender englischer Arzeneiformen und 

Verbandstücke. 

ÄLAUNLIQUOR, ZUSAMMENGESETZTER: aluminis, zine. sulfur. ana une. dimid., aqnae 

une, jjj oder oetarios jjj (Zond. Pharm.). 

ALOEDEKOKT, ZUSAMMENGESETZTER: succi liquir. une. dimid., sal. tartar. serup. 5 

alo&s, myrrhae, eroci ana drachm. j, coque cum aqua communi une. xv) ad xjj; 

cola, adde tinet. eardamom. une. jv. D. 8. 1—2 Essl. zu nehmen (Lond. Pharm.). 

AÄMMONIAKSPIRITUS, AROMATISCHER (liquor oleosus Sylvü): ammon. hydrochlor. une. vj, 

potassae carbonatis une. x, einnamomi cont., caryophylli cont. ana drachm. 

jj et dimid., spirit. rectifie., aquae ana octarios quatuor. Misce et destillent. oc- 

tarii sex. — Spezif. Gew. 918. (Lond. Pharm.) 

BRANDISR’S ALKALINISCHE Lösung enthält kohlens. Kali. 

BRANNTWEIN - EIGELBMIXTUR (brandy and egg miztur): spirit. vini gallie., ag. einna- 

moni ana une. jv, vitell. ovorum jj, sacch. alb. une. dimid., ol. cinnam. gutt. jj- 

(Lond. Pharın.) 

CarronöL besteht aus gleichen Theilen Leinöl und Kalkwasser mit Zusatz von etwas 

Spiritus oder Terpentinspiritus. 

ÜHLORHALTIGE GURGELWASSER, LÖSUNGEN UND Wascaungen enthalten eine geringe 

Menge Chlornatrium. 

COLCHICUMEXTRACT , ESSIGSAURER: Üolchiei cormi recentis libram j, acidi acefici une. 

jj. Contunde cormum tunica nudatum, insperso gradatim acido; dein exprime 

succum eumque non defaecatum ad idoneam erassitudinem eonsume. (Brodie’s 

Gelenkkrankheiten übersetzt von Soer. 8. 240.) 

Cnurrox’s Binpen bestehen aus einem elastischen Materiale, das in Baumwolle einge- 

woben wird. 

Doxavan’s Lösung enthält in einer (eng].) Drachme eine, einem Achtel Grane arseni- 

ger Säure entsprechende Menge Arsenjodid und eine, einem Viertel Grane 

Quecksilberoxyd entsprechende Menge von Quecksilberjodid, etwas hydriodige 

Säure, die drei Viertel Granen Jod entspricht, hat eine gelbliche, in’s Grünliche 

spielende Farbe und wird zu zehn bis dreissig Tropfen, mit Wasser verdünnt 

48 
Erichseü’s Chirurgie. I.
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und mit Zusatz von Ingwersyrup zwei Mal täglich genommen. (Schuchardes 

Arzneimittellehre 466.) 

Eau os Luce = lig. ammon. suceinici. 

EISENMIXTUR, ZUSAMMENGESETZTE: myrrhae contr. drachm, j, salis tarfari gr. xxv, aq, 

rosarum une. vjjj—jx, ferri sulfur. depur. scrup. j-—- gr. xxv, spirit. nuc. 
moschat. une. dimid., sacchar. drachm. j. (Zond. Pharm.) 

Gewichte, Maasse: Das englische Gewicht ist etwas schwerer als das unsrige, denn 

\ während bei uns 1 Pfund = 350783,5 Milligramme und ein Gran — 60,90 Mil- 

ligramme sind, enthalten dieselben englischen Gewichte 373202 und 64,79 Mil- 

ligramme. Die Eintheilung in Unzen ete. hat nichts Besonderes. Die Flüssig- 

keiten bestimmen die Engländer im Allgemeinen nach dem Maasse. Ein Gallon 

(eongius) = 8 Pints, 1 Pint (octarius) = 20 Fluidounces, 1 Fluidounee — 8 
Fluiddrachms, 1 Fluiddrachm = 60 Minims, 1 Minm — 0,91 Gran oder — 
ungefähr 1 Grane unseres Gewichtes. 

Hüuxıer’sche Strünere entsprechen unseren gewöhnlichen elastischen Gummistrümpfen. 

GALLÄPFELSALBE, ZUSAMMENGESETZTE : pulv. gallarum drachm, jj, axung. porei une, 
J, opüi puri drachm. dimid. (Zend. Pharın.) 

GENTIANAUFGUSS, ZUSAMMENGESETZTER, radie, gentian., cortie. aurantiorum ana 
drachm. j, cortie. eitri recentis drachm. jj, macera, vase leviter teeto, per 
horam et cola. (Zond. Pharm.) 

Jarvıs’s Repurtor bei Verrenkungen siehe Th. I. 8. 265. 
JopTıskrur enthält in der Unze 12 Gran, oder eine Unze in 40 Unzen. (Lond.. Pharm.) 
JODSALBE, ZUSANMENGESETZTE: jodi drachm. dimid., kali jodat., spirit. vini rect. ana 

drachm. j, axungia une. jj. (Lond. Pharm.) 
KAMPHERTINKTUR, ZUSAMMENGESETZTE, bekannter unter dem Namen „elixir paregori- 

cum, tinet. opii benzoica ‚““ besteht nach der Lond. Pharmak. aus: opii, tores 
benzoes ana drachm. j, camphor scrup. N, spirit. vini reetif. libras jj et dimid., 
digere per dies quat. et filtra. (Lond. Pharm.) 

LAVENDELTINKTUR, ZUSAMMENGESETZTE: spirit. lavendul. une. xxx, tinet. rorismarini, 
une. xv, einnamomi, nuc. moschat. ana drachm, jj et dimid., ligni sandali rubr, 
drachm. v. (Zond. Pharm.) 

. Lint ist nicht unsere gewöhnliche Verbandleinwand, sondern besteht aus einem, grobem 
Flanelle ähnlichen Leinen- oder Hanfgewebe, das eine mehr filzartige matte- 
ähnliche Fläche hat und, in passende Stücke geschnitten, trocken oder ange- 
feuchtet zur genaueren Bedeckung der Wunde aufgelegt wird. Seine Vortheile 
vor dem Charpie bestehen darin, dass es stets frisch und neu gebraucht, nach 
seiner Benutzung fortgeworfen wird, während Charpie aus alter Leinwand von 
zweifelhaftem Ursprunge und eben solcher Reinheit leicht mit anderem schon 
gebrauchten vermischt sein und Ursache einer Infektion werden kann; ausser- 
dem nimmt der letztere leicht Staub und Miasmen beim Liegen in den Kranken- 
sälen auf und kann, an feuchten Orten aufbewahrt, stockig werden. (Archiv für 
klin. Chir. Bd. III, Hft. 3. 8, 44.) 

Liavor POTASSARE, ein sehr beliebtes Mittel, von 1,063 spez. Gew., enthält in 100 
Granen 6,7 Gr. Potassa. Die Bereitung ist folgende: potassae carbonatis une. 
*v, caleis une. vjjj, ag. destill. fervent, congium. Liqua carbonatem in aquae congio dimidio. Calei insperge aquae pauxillum in vase fietili, et, resoluta calce,
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reliquam aquam adiice. Liquores inter se profinus commixtos in aperto vase 

subinde agita, donec refrixerint. Tum sepone, ut subsidat calcis carbonas. Deni- 

que liquorem supernatantem effusum in ampulla vitrea viridi bene obturata serva. 

(Soer a. a. O. 8. 240.) 

Marıco von piper angustifolium aus Peru, seit 1851 in Frankreich eingeführt, in Eng- 

land als Abkochung zu Einspritzungen und Umschlägen oder als Aufguss inner- 

lich gegeben. In neuerer Zeit besonders von Paris aus gegen Blutungen und 

Schleimflüsse der Harn- Geschlechtswerkzeuge empfohlen. 

MInıyer’s Schiene für Unterschenkelbrüche siehe Bd. I, 8. 253. 

Mocxaın’scues Brucusann bei Schenkelbrüchen unterscheidet sich wesentlich dadurch 

von anderen, dass die Feder im Polster selbst angebracht ist, während es durch 

einen einfachen Gurt rings um den Körper befestigt wird. 

OriumtinkTur enthält in der Drachme drei Gran Opium. (Zond. Pharm.) 

PiLLen, BLAUR: hydrargyri une. dimid., confectionis rosae gallie. drachm. vj, Hquiri- 

tiae contritae drachm. jj. Hydrargyrum cum confectione tere, donee globuli 

non amplius conspiei possint, deinde, adieeta liquiritia, omnia simul contunde, 

ut fiat massa. 

Sie enthalten demnach in drei Granen einen Gran Quecksilber. Man giebt 

sie zu einem bis drei Granen, um anregend auf die Unterleibsorgane zu wir- 

ken und die allgemeinen Quecksilberwirkungen zu erzielen. — Die erwähnte 

Konfektion wird nach der Pharmak. bereitet: rosae gallic. recentis libram, 

saceh. libr. tres. Rosam in mortario lapideo contunde; tum, adiecto saccharo, 

iterum contunde, donee corpus unum sit. -(Soer a. a. 0.) 

Prummer’sche Pituen: hydrarg. chlor. mit., stib. sulf. aurat. ana scrup. j, suce. liquir. 

serup. jj m. f. pilul. pond. gr. jj, eonsp. e. pulv. stipit. dulcamar. D. ad vitr. 

S. Morgens und Abends zwei Stück zu nehmen. Zweckmässig kann in gewis- 

sen Fällen conium maecul. zugesetzt werden. (Zond. Pharm.) 

Queersıreer mir Kark: hydrargyr. une. jjj, eretae preparatae unc. v. Tere simul, 

donee globuli non amplius conspieiantur. Calore pars in vapore abit. (Soer a. a. 0.) 

SALBE, ZITRONENFARBIGE (eifrine ointment) entspricht in ihrer Zusammensetzung ent- 

weder der Althee- oder der Basilikumsalbe oder enthält salpeters. Quecksilber- 

oxydul (ung. ad seabiem.) 

Spoxeroriuiwe. Leider ist es dem Uebersetzer nicht möglich gewesen, sich Aufklä- 

rung über den genauen Ursprung dieses Mittels zu verschaffen, da die Zeit 

für eine Anfrage beim Verf. des Druckes wegen zu kurz war. Wahrscheinlich 

sind es die pilae marinae von caulinia oceanieca oder aegagropila Linnaei Kz. 

(conserva aegagrapila L.) einer Alge aus den norddeutschen Meeren. 

TANSoORE PıLL, indisches Mittel gegen Schlangenbisse enthält in sechs Granen ungefähr 

0,7 Gran weissen Arsenik. 

Teoxson’schs Pırıkn enthalten in einer Pille ein 

einen Zwölftel - Gran Quecksilberjodid. . 

black drops, acetum opii, guttae nigrae, tinct. opii nigra seu 

in England ein sehr berühmtes Präparat, das seine 

Wirkung jedenfalls dem während der Zubereitung sich bildenden essigs. Mor- 

phium verdankt. Opii une. vj, aceti vini libras jv, nuc. mosch. cont. une. je 

dimid., eroei une. dimid., coque ad aptam consistentiam, adde sacch. alb. unc. jv, 

48 * 

en Sechstel-Gran Arsenjodid und 

TRopren, SCHWARZE, 

essentia nigra angliea) ist
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ferment. cerevisiae unc. j; stent in digestione per septem septimanas, tune akıi 

exponantur, donec syrupus perfectus sit, qui colatus in lagenas infundatur. 
(Lond. Pharm.) 

WASCHUNGEN, VERDUNSTENDE (evaporating lotions): spirit. vini une. j, aquae une. vj. 

WASSER, BLauns (due wash): eupri sulfur. gr. jj —jv, aquae une.j. 

WASSER, GrLBEs (yellow wash) — aqua phaged. flava. Sublimat. gr. jv, aq. caleis 
une. vj. 

WASSER, rornes (red wash): zinei sulfar. gr. xjj, tinet. Iavendul. une. jjj, aquae une. vj. 

Wasser, scawarzes (black wash) — aqua phaged. nigra. Kalomel gr. xvj, aq. caleis 
une, jv. 

WASSERVERBAND (water dressing). Ein Stück zusammengefaltetes Lint wird in warmes 
Wasser getaucht, über die Wunde übergelegt und mit Taffet oder Gutta - percha 
bedeckt. Der Lint muss allseitig einen halben bis einen Zoll über die kranke 
Stelle hinausragen. 

WEIN, AROMATISCHER: spec. aromat. une. jv, infunde vini xubri libram j; post mace- 
rat. octo dierum adde aquae vulnerar. une. jj.
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Aneurysmen s. Pulsadergeschwälste. 

Angeborne Verrenkungen 269. 
des Handgelenks 284. 

Schultergelenks 279. 
Unterkiefers 271. 

Angeioleueitis II, 151. 

Ankylosis s. Gelenksteifigkeit. 

Anlegen der Unterbindungsfäden 157. 159. 

Anthrax II, 31. 
Antroversio uteri II, 743. 
Antrum Highmori s. Oberkieferhöhle. 

Antyllus’s Unterbindung II, 187. 

Anus s. After. 
Aphonie II, 456. 
Apoplexie, nicht zu verwechseln mit Schä- 

delbrüchen II, 327. 

Apparate zur Behandlung der Knochen- 

brüche 203. 
Arachnitis 306. 

diffusa II, 54. 
erysipelatosa II, 54. 

Arsenik bei Geschwüren II, 12. 

Arterialisirung der Venen 173. 

Arterielle Blutungen s. Blutungen. 

Arterien, Ablagerungen, plastische in den 

II, 165. 
Atherom der II, 165. 

ende, Umwandlung in einen Abrozell. 

Strang 148. 159. 160. 

entartung,, fettige II, 165. 
körnige II, 165. 

entzündung Il, 162. 
adhäsive Il, 162. 

nach Verletzungen und Unter- 
bindungen 147. 159. 

Brand nach IL, 17. 
diffuse II, 162. 
erysipelatöse II, 162. 
Schmerz bei der Il, 163. 

sekundäre Wirkungen der II, 163. 

erweiterung II, 171. 
zirsoide Il, 270. 

Gerinnung in den 146. 471. 
obliteration II, 170. 
quetschung 141. 
Schnittwunden der 142. 
Steatom der II, 165. 
Stichwunden der 142. 
Strukturveränderungen der II, 164. 

örtliche Folgen der II, 169. 
Ulzeration der II, 169. 
Unterbindung der 153. 

Veränderungen nach der 159, 

verengerung II, 162. 163. 170. 

verfettung II, 165. 

Verhalten der, bei Entz. 53. 

Verkalkung II, 166.
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Arterienverknöcherung II, 166. 
verschluss, dauernder 147. 

nach Entzündung II, 163. 
Strukturveränderungen da- 

nach II, 170. 
zeitweiser 146. 

widerstand, gegen desorganisirende 
Einflüsse IT, 25. 156. 164. 

zerreissung 141. 
spontane II, 169. 

Arteriitis s. Arterienentzündung. 
Arthritis acuta IE, 328. 4 

chronica rheumat. der Hüfte II, 336. 
der Schulter II, 337. 
des Unterkiefers II, 337. 

serophulosa II, 338. 
traumatica 259. 

Arthrochondritis II, 329. 331. 
Arthromeningitis II, 325. 
Arthroxerosis II, 336. 
Ascites II, 73. 
Asperma II, 738. 
Asphyxie 352. 

bei Erhängten 355. 
Erstickung durch Gase 355, 

kleiner Kinder 355. 
Ertrunkenen 352. 

durch fremde Körper in den Luft- 
wegen 349. 

Speisewegen 356. 
nach Brüchen d. Kehlkopfknorpel 343. 

Chloroform 10. 
Erschütterung d. Kehlkopfes 343. 
Halsverletzungen 345. 
Lungenverletzungen 360. 
Verrenkungen der Kehlkopfknor- 

pel 343. 

des Schlüsselbeines 272. 
sekundäre 355. 

Asthenische Entzündung 68. 
Atherome II, 65. 

der Arterien II, 165. 
Einfluss auf Aneurysmenbil- 

dung II, 171. 
Unterscheidung vom Eiter 81. 

Atheromatöse Geschwülste II, 65. 
Atlas, Karies II, 374. 
Atonie der Hamblase II, 641. 646. 660. 
Atresie s. Verengerung d. einzelnen Org. 
Atrophie 82. 

nach ungenügendem Kollateralkreis- 
laufe 162. 

Aufliegen, brandiges II, 23. 
nach Wirbelerkrankungen 336. 

Aufsaugung, interstitielle, nach Entzündun- 
gen 61. 

Augapfel, Ausschälung II, 418. 
krebs II, 418. 
quetschung 340, 
wunden 341. 

Auge, blaues 316. 340,   

Index. 

Auge, blaues, Unterscheidung von Lidek- 
chymosen bei Schädelbrüchen 316. 

fremde Körper im 341. 
Augenbindehaut, Entzünd. b. Tripper II, 680. 
Augenliderekchymosen 316. 340. 

geschwülste II, 417. 
Naevi der II, 279. 
Operationen an den II, 464. 

Ausbuchtungen der Blase II, 603. 608. 
Ausflüsse aus den weiblichen Geschlechts- 

theilen II, 682. 741. 
diagnostische Schwierigkeiten II, 682. 
kleiner Mädchen II, 682. 743. 

Ausführungsgänge, Erweiterung der II, 65. 
Ausreissen der Nägel II, 145. 
Ausschneiden der Geschwülste II, 97. 

der Harnröhrengeschwülste II, 708. 
Haemorrhoiden II, 562. 
Muttermäler II, 275. 

des Fersenbeins II, 363. 
Kahnbeins I, 367. 
Keilbeins II, 367. 
mittleren Lappens der Vorsteher- 

drüse Li, 672. 
Sprungbeins II, 365. 
Würfelbeins II, 366. 

Auswärtsstellung der untern Gliedmassen 
bei Schenkelhalsbrüchen 243. 246. 

Baa, heisses, mit kalten Einspritzungen 353. 
Bäckerbeine II, 407. 
Balanitis II, 711. 
Balggeschwülste II, 65. 

bluthaltige II, 69. 
der Lider II, 417. 

Lippen IL, 427. 
Wangen II, 426. 

multilokuläre II, 69. 
prolifere II, 69. 

Barbadosbein II, 70. 
Bauchemphysem 368. 
Bauchfellentzündung bei eingeklemmten 

Brüchen II, 519. 
beim Steinschnitte II, 626. 634. - 
bei operirten Brüchen U, 527. 
diffuse 874. II, 527. 
traumatische 374. 

Bauchhöhle, Anstich der IL, 567. 
Bauchschnitt II, 564. 
Bauchwand, Quetschung der 366. 
Bauchwunden 369. 
Baynton’sche Einwieklungen II, 11. 
Beekenerkrankungen IL, 375. 378. 382. 

zellgewebsentzündung IL, 625. 626. 
Bed-sores II, 23. 
Begrenzender Faserstoff II, 1. 
Bellingham’s Behandl.d. Aneur. II, 186. 
Beugung, gewaltsame bei Aneur. II, 203. 
Beugungen s. Kontrakturen. 
Beulenbildung 98. 
Beutlernaht 373.



Index. 

Bewegliche Knorpel in d. Gelenken II, 341. 
Bewegungen, passive nach Knochenbr. 209. 
Biegungen der Knochen 192. 
Bindegewebsgeschwülste II, 72. 
Binden, bei Knochenbr. 202. 

Brand nach zu fest angelegt. 202. 
Bisse, Schlangen - 126. 

wüthender T’hiere 128. 
Bizeps, Kontrakt. des II, 406. 
Bläschensyphilid II, 131. 
Blase s. Harnblase. 

Blasenbildung nach Knochenbr. 206. 
würmer in den Knochen II, 318, 

in der Brustdrüse II, 495. 

Blastem, gekerntes 102. 191. 199. 
Blenorrhoe s. d. einz. Org. 
Blepharoplastik II, 464. 
Bloxam’s Verrenkungsturniket 265. 

Blumenkohlförmige Vegetat. d. Gebärmut- 
ter II, 744. 

Vegetat. d. Kysten II, 68. 

Blutaderknoten s. Varizen. 
beulen 98. 
bruch des Hodens II, 724. 735. 

Samenstranges II, 724. 
entleerungen, allgemeine b. Entz. 64. 

örtliche bei Brand 92. 
b. akut. Entz. 64. 66. 

chron. 72. 
dureh Blutigel 66. 

Einschnitte 66. 
Punktionen 66. 
Schröpfköpfe 66. 
Skarifikation. 66. 
mehrfache Venen- 
öffnung66.11,717. 

Bluterdyskrasie II, 282. 
Bluterguss 74. 143. 

in die Bauchhöhle 367. 370. 
Brusthöble 358. 
Schädelhöhle 325. 

meningealer 328. 
zerebraler 327. 

in den Wirbelkanal 331. 

nach Knochenbrüchen 206. 211. 
Blutes, Transfusion des 144. 

Veränderung. d., beim Erysipelas IT, 39. 

in der Entzdg. 53. 76. 
in der Pyaem. II, 58, 

Blutgerinnsels, Organisat. des 98. 
geschwulst 99. 

der Knochen II, 322. 
harnen II, 658. 
igel bei Entzäg. 66. 
kysten II, 69. 
schwär 11, 30. 
schwamm II, 82. 

des Gehirns 325. 
Blutstillung, chirurgische, durch Akupres- 

sur 152. 
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Blutstillung, chir., durch Drehung .d. Art. 152. 
chir. durch Druck 151. 

Fingerdruck 12. 15.149.150. 
Glüheisen 151. 
Kälte 151. 
Kompression des 

stammes 150. 
Styptika 151. 
Toxsion 152. 
Turniket 12. 15. 150. 
Unterbindung 153. 

nach Blutigelstichen 67. 
Schnittwunden 104. 
Schusswunden 117. 
Stichwunden 125. 

natürliche 145. 
Blutungen, arterielle 143. 

aus Blutaderkuoten IL, 159. 
aus dem peripher. Ende einer durch- 

schnitt. Art. 155. 156. 164. 
aus den einzelnen Art. s. Verletzungen. 

Nieren I, 659. 
der Blase II, 659. 669. 

Harnröhre II, 659. 
bei Tripper II, 679. 

Nase II, 421. 
vikarirende II, 740. 

Vorsteherdrüse II, 659. 
beim Hospitalbrande II, 25. 27. 
haemorrhoidale II, 588. 590. 
in Abszesshöhlen II, 4. 
nach dem Bruchschnitte I, 531. 

Kathetrisiren II, 692. 
Steinschuitte II, 621. 

624. 629. 
. Halsverletzungen 343. 345. 
Lungenverletzungen 358. 

Operationen 5. . 
Quetschungen d. Unterleibes 367. 
Risswunden 141. 
Schädelbrüchen aus d. Munde 316. 

den Ohren 315. 
der Nase 316. 

in die Augenhöhle 315. 
Schnittwunden 142. 
Schusswunden 116. 
Stichwunden 142. 
Unterschenkelbrüchen 254. 

sekundäre s. Nachblutungen. 
unterlaufungen bei Haemothorax 358. 
venöse 142. 
verluste 143. 

ihre Folgen 143. 
Boils I, 30. 
Bouchon, Petit’s 145. 
Bougies II, 684. 685. 688. 690. 
Boutonnitre II, 694. 
Bowman’s Erweiterung des Thränenna- 

senganges II, 418. 

Bozeman’s Knopfnaht bei Blasenschei- 

Haupt- 

622, 

  denfisteln II, 707.
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Bozeman’s Knopfnaht bei Dammfisteln 
II, 703. 

Bracket - splints 249. 
Brand 90. II, 14. 

akuter 91. II, 14. 
Alters- II, 18. 

Behandlung II, 20. 23. 
Amputationen nach II, 22. 
chronischer U, 14. 
der Knochen s. Nekrose. 

Lippen und Wangen II, 28. 
Weichtheile II, 14. 

des Hodensackes II, 50. 701. 722. 
durch Arterienentzündung II, 17. 

Aufliegen II, 23. 
Bindendruck 202. 206. 
Einsehnürung 100. II, 16. 
Mutterkorn II, 85. 
Thrombusbildung IL, 17. 
Verstopfung der Arterien II, 

16. 163. 170. 
Behandlung II, 20. 
der Venen II, 18. 

Zirkulationshemmung II, 16. 
entzündlicher 91. 
feuchter 91, 169. II, 14. 
fieber 91. 
fortschreitender 108. 
heisser 91. 
Hospital- II, 24. 

Amputat. nach II, 27. 
idiopathischer II, 14. 
kalter 90. 
konstitutioneller II, 14. 
kontagiöser II, 24. 
nach Amputationen 5. 

Blutergüssen 141. 171. 
Entzündungen 90. 
Erfrierungen 140. 
Haemorrhoiden DO, 589. 
Knochenbrüchen 209. 210. 
Schlangenbissen 127. 
ungenügendem Kollateralkreis- 

laufe 162. 
Unterbindungen 167. 
Verbrennungen 134. 

örtlicher II, 14. 
pulpöser II, 24. 
schorfe 85. 

nach Harnergüssen II, 701. 
Schusswunden 116. 

spontaner II, 17. 168. 
Behandlung II, 19. 

traumatischer 107. 14. 19. 
nach Knochenbrüchen 209. 210. 

trockner 169. II, 14. 
weisser II, 14. 

Brandes , Behandlung des 92. II, 19. 
Begrenzung des 91. 
Demarkationslinie des 91. I, 14. 
Diagnose des IE, 15.   

Index. 

Brandes, Prognose des II, 15. 
Trennungslinie des 91. II, 14. 
Ursachen des II, 15. 

Brandige (Eingeweide-) Brüche Il, 518. 
Entzündung 90. 

Brandiger Schanker II, 111. 
Brandiges Absterben des Hodensackes II, 

701. 722. 
Emphysem der Bauchwand 369. 

Brasdor’s Unterbindung U, 87. 
Bridles IL, 686. 
Brodie’s pulpige Entart. der Synovial- 

haut II, 333. 
Bronchozele II, 431. 
Bruch der Knochen s. Knochenbruch. 

Lungen 363. 
des Gehirns II, 417. 
bänder II, 511. 
obstruktion II, 516. 
pforte II, 507. 
sack II, 506. 

doppelter II, 507. 
inhalt II, 507. 
obliterirter, mit Wasser gefüllt 

II, 508. 
sanduhrförmiger II, 517. 
wasser II, 508. 525. 

Bruchsackes, Absterben des II, 532. 
Entzündg. des U, 518. 519. 
Hydrozele des Il, 508. 538. 
Verkalkung des II, 507. 
Verwachsungen des II, 508. 

Brüche (Eingeweide) II, 506. 
abgesackter d. Hodenscheidenh.II, 547. 
Bauch- II, 555. 
Behandlung der II, 520. 
bewegliche II, 510. 

Radikalkur II, 511. 
Blasen- II, 509. 544. 741. 
Blinddarm - II, 507. 509. 
Brand der II, 518. 
Damm - IL, 556. 
der weissen Linie II, 555. 
des eirunden Loches II, 555. 

Hüftbeinloches II, 556. 
Zwerchfells II, 557. 

Dickdarm- II, 507. 544. 
Doppel- II, 520. 
eingebalgte der Hodenscheidenhaut 

I, 547. 
Einklemmung der IL, 516. 

Diagnose der II, 520. 
Erscheinungen der II, 518. 
Hergang bei der II, 517. 
Sitz der II, 517. 
Wirkungen der II, 517. 

Entzündung der eingeklemnten II, 518. 
Erscheinungen der IL, 509. 
in der Scheidenhaut IT, 547. 
inkarzerirte II, 516. 
innere TI. 558. 560. 561.
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Brüche, Leisten - II, 538. 
abgesackte II, 538. 547, 
äussere U, 538. 
angeborne I, 547. 
Diagnose der II, 541. 
doppelte II, 540. 

einseitige II, 540. 
Erscheinungen der II, 541. 
grade Il, 539. 
innere II, 539. 
Inhalt der II, 544. 
interstitielle II, 540. 
Operation der II, 543. 
schräge II, 538. 
vollständige II, 538. 
unvollständige II, 540. 

Massenzurücktritt der II, 536. 
Mastdarm- II, 741. 
Nabel- II, 553. 554. 
Nabelschnur - II, 553. 
Netz - II, 507. 509. 
Operation der, mit Eröffnung des 

Sackes II, 524. 
Op.d., m. Darmverltzgn. b. der II, 531. 

Gefässveritzgn. b. der II, 531. 
ohne Eröffnung d. Sackes II, 534. 

Radikalkur der II, 511. 
Schamlippen- II, 556. 
Scheiden- II, 556. 741. 
Schenkel- II, 548. 

Behandlung der Il, 551. 
Diagnose der U, 550. 
Operation der II, 552. 

Blutungen bei der II, 553. 
Sitz der II, 506. 
Struktur der II, 506. 
Taxis der Il, 521. 
unbewegliche II, 514. 

Entzündung der IL, 515. 520. 
Verstopfung der II, 516. 520. 

Unterleibs- I), 555. 
unvollständige U, 510. 
Ursachen der II, 509. 
vollständige Il, 510. 

Zurücktritt in Masse II, 536. 

Brüchen, Bauchfellentz. bei eingekl. II, 519. 
operirt. II, 527. 

Veränderungen d. Bauchwände b.II, 507. 

Veränd.d.Eingew. u.d. Gekröses II, 507. 

Verwachsungen u. Bänder bei II, 508. 

Behandlung der II, 530. 

Brustdrüsen, Abszesse der Il, 488. 

chronische diffuse II, 489. 
umschriebene II, 489. 

Abszesse des Warzenhofes der II, 488. 

Adenoidgeschwülste der II, 490. 

Amputation der II, 504. 

Entzündung der U, 488. 
des Warzenhofes der, II, 487. 

Entwicklungsanomalien der II, 485. 

Erkrankungen der männl. II, 506.   
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Brustdrüsen, Fehlen der II, 485. 
Hydatiden in den II, 495. 
Hypertrophie der II, 486. 

lobuläre II, 486. 
Geschwülste der II, 490. 494. 

chronische II, 490. 
schmerzhafte II, 492. 
skrophulöse Cooper’s II, 494. 

Kolloid der II, 498. 
Kysten der II, 492. 

sarkome der UI, 498. 
Markschwamm der II, 497. 
Milchabsonderung,, fehlende Il, 486. 

übermässige II, 486. 
Milchgeschwülste II, 486. 
Neuralgien, der II, 485. 
Sekretionsanomalien der II, 486. 
Skirrh der I, 493. 

Behandlung durch Druck II, 501. 
Ueberzahl der II, 485. 
warzen, gerissene II, 487. 

eingezogene bei Krebs II, 496. 
Entzündung der II, 487. 
hof, Entzündung II, 487. 
UVeberzahl der II, 485. 

Brusthöhle, Parazentese der II, 483. 
Bubo syphilit II, 121. 

kriechender II, 123. 
primärer Il, 122. 

Bubon d’emblee II, 122. 
Buchanan’s Lippenbildung II, 474. 
Buffer - accidents 366. 
Bulbus oculi s. Augapfel. 

urethrae, Verletzungen des I, 629. 
Bunium II, 394. 
Burns 133. 
Bursa mucosa s. Schleimbeutel. 
Butcher’s Säge II, 348. 

(Siehe unter K und Z.) 

Calcaneus s. Fersenbein. 
Canerum oris II, 28. 
Cangquoin’s Aetzpaste 88. 
Caput obstipum II, 404. 
Careinoma s. Krebs. 

alveolare II, 83. 
napiforme (Walshe) Il, 82. 
reticulare (Mülleri) II, 82. 

Carpus s. Handgelenk. 
Carronöl 137. 
Catheterisme force II, 672. 698. 
Cavum ischio-reetum, Abszess im II, 579. 

Absterben seiner Wände 
b. Harnergüssen II, 700. 

Cellulitis II, 44. 
Chassaignac’s Ecraseur II, 96. 
Cheiloplastik IL, 473. 
Cheloid II, 70. 145. 
Chirurgie, konversirende der Hand II, 355. 

der unteren Glieder II, 356. 
Chloroform, Behandlg. d. übl.Zufällenach 11.
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Chloroform bei Harnröhrenverengerungen 
II, 697. 

bei Operationen 7. 
Verrenkungen 264. 

Tod nach 10. 
Cholesteatom, Müller’s II, 72. 
Chondroid II, 78. 
Chopart’s Operation 37, 
Chordee II, 678. 

Churton’sche Binden Il, 159. 
Cireumeisio praeputii II, 709. 710. 
Clargyman’s sore throat u, 456. 
Combustio 133. 
Commotio s. Erschütterung d. einz, Organe. 
Congelatio 139. 
Coniunctivitis gonorrhoica U, 680. 
Contre -coup bei Gehirnzerreissungen 322. 

Schädelbrüchen 314. 
Couverele Petit’s 145. 
Cystes multiloculares II, 69. _ 

proliferae II, 69. 
Cysticereus in den Knochen II, 318. 
Cystitis s. Harnblase. 

Dirne, Behandlung brandiger II, 528. 
kongestionirter bei Einklem- 

mungen Il, 528. 
zu fest eingeschnürter II, 528. 

Verengerungen der II, 559. 561. 
fibröse U, 571. 
krebsige IL, 573. 

Verstopfungen der II, 558. 
akute II, 558. 

Behandlung der II, 563. 
chronische II, 559. 

Behandlung II, 564. 
durch Einschnürung, innere 

II, 558. 560. 561. 
drch. Einstülpg. 4.11, 558.561. 

Verengerg.d. IL, 559.561. 
Versehling.d. IL, 558. 561. 

Diagnose der II, 560. 
Sitz der II, 561. 

Verwundungen der 370. 
bei der Bruchoperation IE, 531. 

Dammabszesse nach dem äuss. Harnröhren- 
schnitte II, 695. 

Harnergüssen II, 702. 
Harnröhr enentzündung II, 674, 

bruch IL, a 
harnfisteln H, 
naht 378. 
phlegmone II, 702. 
schnitt bei Harnröhrenverengerungen 

II, 694. 696. 
schnitt zur Bildg.d. künstl. Afters II,570. 
zerreissungen 378. 

Dampfbäder mit Quecksilberräucherungen 
II, 130. 132. 

Darmbeinschnitt zu Bildung des künstlichen 
Afters II, 565. 569,   

Index. 

Darmeinstülpung II, 558. 561. 
geschwüre nach Verbrennungen 136. 
naht 373. 
scheere II, 534. 

scheidenfisteln II, 575. 
wunden 370. 

Heilung der 372. 
Debris der Gewebe 84. 
Deformitäten II, 397. 

der Wirbel II, 397. 
des Gesichtes und Haises II, 403. 

Dehnungen der Muskeln 190. 
Dekubitus II, 23. 
Delirium, entzündliches 96. 

irvitatives oder nervöses 97. 
traumatisches 96. 

Demarkationslinie bei Brand 91. IL 14. 
Dermoidkysten II, 69. 
Desorganisation des Augapfels 341. 

der Lymphe 78. 
Determination des Blutes 50. 
Diabetes nach Gehirnverletzungen 324. 367. 
Diät, knappe, bei Entz. 66. 

Regelung der, bei Operat. 3. 14. 
Diarrhoe 8. Durchfall, 
Diastasen der Schädelnähte 314. 
Diastasis spontanea d. Kreuz - Darmbeinver- 

bindung II, 375. 
Diathese, aneurysmat. II, 178. 

bei Harnsteinen Il, 597, 
harnsaure II, 597. 
oxalsaure II, 598. 
Phosphorsaure II, 599. 

haemorrhagische II, 282. 
skrophulöse II, 99. 

Dislocation pubie 291. 
thyroid 291. 
seiatic 292. 

Dissecting aneurism II, 176. 
Distorsionen 258. 

des Nackens 337. 
Divertikel der Blase II, 603. 608. 
Dobson’s Einschnitte beim Erysipelas 

II, 46. 
Dolores osteocopi II, 137. 
Douchen , kalte, bei "chronischen Entz. 67. 
Dower’s Pulver bei Entz. 66. 
Drainageröhren II, 8. 9, 484. 
Druckverbände bei Blutungen 151. 

Entzündungen 73. 
Geschwälsten der Brust- 

drüse II, 491. 
Krebs II, 501. 
Pulsadergeschw. II, 198. 

Drüsenhypertrophie II, 71. 
Duck -billed IT, 705. 
Duodenum,, Durchbohrung 

nungen 136. 
Dupuytren’s Behandlung des widerna- 

türlichen Afters II, 533. 
“ Darmscheere II, 534. 

bei Verbren-
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Dupuytren’s doppelseitiger Blasenschnitt 
, 632. 

Eintheilung der Verbrennungen 134. 
Dura mater s. Gehirnhäute. 
Durchbohrung der Scheide 377. 

des harten Gaumens II, 477. 
des Mastdarms 377. 

Durchfall bei asthen. Fiebern 70. 
bei Eiterungen 71. 

Durchschneidung der Achillessehne II, 413. 
bei Unterschenkelbrüchen 253. 

Verrenkungen der Fusswurzelkno- 
chen 298. 299. 

der Trizepssehne bei Verrenkungen 283. 
Durchtrennung, unvollständige, des Rücken- 

markes 334. 
Dysphagie II, 450. 
Dyspnoe bei Aneurysmen II, 178. 
Dysurie s. Harnen, erschwertes. 

Eau de Luce 128. 
Effusive Entzündungen 73. 
Eichel, Entzündung der II, 711. 

Herpes der II, 711. 
Krebs der II, 711. 
tripper II, 711. 
Warzen an der, nach Tripper II, 679. 

Eierstocks, Fehlen des II, 740. 
geschwülste II, 744. 

Diagnose der II, 747. 
schnitt IL, 746. 

Sterblichkeitnach dem II, 747.750. 
Eileiters, Wassersucht des II, 747. 
Einpissen, nächtliches II, 662. 
Einreibungen gegen Entz. 72. 
Einrichtung der Eingeweidebrüche II, 521. 

Knochenbrüche 201. 
Verrenkungen 264. 

Einschnitte bei Brand 92. 
Entzündungen 66. 

Erysipelasn.HutehinsonIL47. 
South. II, 48. 

Gelenkentz.nach Gay 261.11, 334. 
Harnergüssen II, 702. 
Kopfhauterysipelas 313. 
Quetschungen 99. 
Schusswunden 119. 
Tripper II, 679. 
zusammengesetzten 

chen 214. 254. 

Einschnürung, Brand durch 100. 
der Därme, äussere I], 516. 

innere II, 558. 

Mastdarmschleimh.I1,589.595.597. 
Einspritzungen, Jod-, in die Gelenke IL, 328. 

Einstichenach Dobson beimErysipel.lI, 46. 

Einstülpung, Darm - II, 558. 561. . 

Einwärtsstellung der unt. Gliedmassen bei 

Schenkelhalsbr. 243. 246. 
Eis als Anaesthetikum 12. 

bei Krebs II, 86. 
Erichsen’s Chirurgie. II. 

Knochenbrü- 
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Eis bei Starrkrampf II, 292. 
Eisendraht, geglühter, bei Scheidenfisteln 

IL, 708. 
Eisen, kohlens., bei Starrkrampf I, 293. 
Eisenperchlorid bei Aneurysmen Il, 205. 

Blutungen 151. 
Nävus D, 275. 
Varizen II, 160. 

Eisensesquioxyd beim Nachtripper II, 678. 
Eiter 79. 

ablagerungen, sekund.b. Schädelbr. 307. 
aufsaugung II, 6. 
bildung 80. 

Ursachen der, bei Entz. 82. 
geronnener 79. 
guter 79. 
ichoröser 79. 
innerhalb der Schädelhöhle 3086. 
kügelchen 79. 
resorption II, 6. 
saniöser 79. 
Schleim- 79. 
serum 79. 

Eiterung 81. 
akute, der Knochen II, 295. 
chronische II, 296. 

Eiterungsfieber 81. 
Eiterung unter der Kopfaponeurose 313. 
Eiweissgeschwülste Abernethy’s II, 74. 
Eiweiss im Blute bei Entz. 54. 
Ekehymosenbildung 98. 

bei Haemothorax 358. 
Ektbyma syphil. II, 133. 
Ektropium II, 465. 
Elephantiasis des Hodensackes I, 714. 
Elfenbeinnägel bei Pseudarthrosen 220. 
Elfenbeinexostosen II, 316. 
Ellenbogengelenk, Schusswunden desselben 

123. 234. 
Wasseransammlung im II, 327. 

Embolie II, 163. 
Emphysem, brandiges, der Bauchwand 369. 

traumatisches, n. Darmverletzuugn. 368. 
Lungenverletzgn. 358. 
dem Blasenmastdarm- 

stiche II, 699. 
Emprosthotonus II, 291. 
Empyem 359. 
Encephalitis s. Gehirnentzündung. 
Enchondromatöse Geschwülste II, 317. 
Enchondrome II, 75. 

der Knochen II, 76. 
des Hodens II, 76. 
des Zellgewebes II, 76. 

Enkephaloid II, 82. 
Enkephalo - osteo - aneurysma II, 322. 
Enkephalozele II, 417. 
Enroulement des veines (Vidal) II, 727. 
Enterotom Dupuytren’s Il, 534. 
Enterozele II, 507. 
Enterovaginalfistel II, 575. 
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Entropium U, 465. 
Entzündung 52. 

Abweichungen der 61. 
adhäsive 75. 

der Knochen 198. 
nach Arterienverletzugn. 147. 159. 

aktive 62. 
akute 58. 62. 
Ausdehnung der 60. 
Ausgänge 60. 
Behandlung der 63. 64. 66. 68. 70. 

dureh allgem. Blutentziehung 64. 
örtliche Blutentziehung 66. 
Druck 73. 
Kälte 67. 72. 

Blut bei der, 58. 
brandige 90. 
chronische 62. 

Behandlung 70. 71. 
diffuse 62. 
effusive 73. 
eiternde 79. 
Ergüsse in der, 74. 
Erscheinungen der, 52. 
Erweichung nach der, 61. 
erysipelatöse II, 36. 
fibrinöse 75. 
Funktionsstörungen der, 57. 
gangränöse 90. 
geschwürige 84. 
gesunde 62. 
Hypertrophie nach der, 61. 
Kälte, ihre Anwendung bei der 67. 72. 
kongestive 62. 
Lösung der 60. 
mit asthenischem Fieber 59. 

irritativem 60. 
sthenischem 58. 

Mittel, äussere 66. 72. 
innere 65. 68. 70. 71. 

nach Operationen 6. 
Oedem bei 49. 
Opium u. Queeksilber gegen die 65. 
passive 62. 63. 
Phlegmonöse 62. 
plastische 75. 
Schmerz bei der 56. 
skrophulöse II, 101. 
spezifische 62. 
strumöse 62. 
subakute 62. 
suppurative 79. 

Temperatur des Körpers bei der 57. 
des Zimmers bei der 66. 

ulzerative 84. 
Unterscheidung von der Determina- 

tion und Kongestion 52. 
Ursachen der 62. 
Verhärtung nach der 61. 
Wärme, feuchte, bei der 67. 
Wirkungen der 61.   

Index. 

Entzündungsfieber 57. 
geschwulst 56. 
röthe 55. 
schmerz 57. 

Enuresis noeturna Il, 662. 
Epididymitis II, 716. 
Epikanthis II, 464. 
Epiphysen, Lösung derselben bei Kindern 

194. 233. 

Epiploitis II, 530. 
Epiplozele II, 507. 
Epispadie II, 709. 
Epistaxis II, 421. 
Epistropheus, Karies des II, 374. 
Epiteliom IT, 94. 

der Lippen II, 427. 
Nase II, 424. 
Vorhaut und des Penis II, 712. 
Wangen II, 426. 

Epulis II, 434. 
Erbrechen b.Darmverstopfungen II, 561.562. 

eingeklmmt. Brüch. II, 519. 520. 
kothiges IL, 559. 561. 

Erektionen beim Tripper II, 675. 678. 
Erfrierung 139, 

einer Krebsgeschwuist II, 86. 
Erfrierungsbraud 140. 
Ergüsse, blutige 74. 

Blutliquor - 74. 
eiweisshaltige 74. 
fibrinöse 74. 
Harn - 375. 377. IL, 698. 700. 
in’s Gehirn, blutige 325. 

entzündliche 306. 
Koth - 371. 
Lymph - 74. 76. 
seröse 74. 

Erhängen, Asphyxie durch 855. 
Erheben eingedrückter Schädelknochen 320. 
Emährung bei Halswunden 346. 
Erschütterung s. d. einzelnen Organe. 
Ertrinken, Asphyxie durch 352. 
Erweichung s. die einzelnen Organe. 
Erweiterung s. die einzelnen Organe. 
Erysipelas II, 34. 

äusseres II, 40. 
Behandlung des II, 45. 
bullosum II, 41. 
celluloso - eutaneum II, 42. 
eellulosum IH, 44. 
eutaneum II, 41. 
der Augenhöhle II, 49. 

Finger I, 50. 
Haut II, 41. 

nach Insektenstichen 126. 
inneren Gefässhaut IL, 55. 
Neugebornen II, 48. 
Schamlippen IT, 50. 
Schleimhäute IT, 52. 
serösen Häute II, 54. 
Spinnenwebenhaut II, 54.



Index. 

Erysipelas des Bauchfelles II, 54. 
Gesichtes II, 41. 
Hodensackes II, 50. 
Kehlkopfes II, 53. 
Kopfes 313. II, 49. 
Rachens II, 52. 
Zellgewebes nach Leichengift 132. 

Schlangengift 127. 
Diagnose des II, 45. 
erraticum II, 41. 
gangraenosum II, 43. 
idiopathisches II, 41. 
in Amputationsstümpfen 19. 
inneres Il, 52. 
nach Unterbindungen 168. 
oedematosum (Lawrence) II, 41.44. 
phlegmonosum II, 42. 
simplex (Lawrence) D, 41. 
Ursachen des II, 38. 
vagum II, 41. 
Wesen des II, 37. 

Erysipelatöse Entzündung II, 35. 
Evulsion der Nägel II, 145. 
Exartikulationen, Allgemeines der 16. 

aller Mittelfussknochen nach Hey 37. 

des Daumens 31. 
Fusses nach Chopart 37. 
Mittelfussknochens d. grss. Zehe 36. 

klein. Zehe 37. 
im Handgelenke 32. 

Hüftgelenke 46. 
Knöchelgelenke nach Syme 39. 

- Pirogoff40. 
Schultergelenke 33. 

in den Fingergelenken 29. 
“ Mittelfusszehengelenken 36. 

Mittelhandfingergelenken 30. 
Zehengelenken 35 

Sterblichkeit nach 32. 35. 48. 
Exfoliation der Knochen bei Nekrose II, 303. 

unmerkliche II, 303. 
Exkoriationen, syphilitische U, 109. 
Exkreszenzen, syphilitische II, 132. 
Exomphalos II, 553. 
Exostose II, 315. 

des Nagelgliedes der grossen Zehe II, 

317. 367. 
elfenbeinerne II, 316. 
schwammige Il, 316. 
syphilitische II, 136. 

zelluläre 11, 316. 
Exsudate s. Eirgüsse. 
Extensionsapparate bei Verrenkungen 265. 

Extravasat s. Ergüsse, Blut - u. Harnerguss. 

Extroversio vesicae Il, 653. 

Falsche Wegein der HarnröhreIl, 692. 699. 

Farbe, dunklere des Blutes aus einem peri- 

pher. Arterienende 155. 156. 164. 

Fasergeschwülste II, 73. 
bösartige I, 74. 
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Faserstoff (s. Lymphe) bei Entz. 54. 
begrenzender 80. IL, 1. - 
erweichter 81. 

Faserstoff in Lymphergüssen 76. 
Felsenbeinbrüche 315. 
Fergusson’s Manipulationen bei Puls- 

adergeschwülsten II, 204. 
Ferrum candens s. Glüheisen. 
Fersenbeins, Ausschneidung des II, 363. 
Fersenfuss s. talipes calcaneus. 
Fettgeschwülste U, 71. . : 
Fettige Entartung d. Amputationsstumpf. 23. 

der Arterien II, 165. 
Feuchte Wärme bei Entz. 67. 
Fibrine s. Lymphe. 

begrenzende 80. II, 1. 
Fibrochondritis pelvica I, 375. 
Fibroid reeuring U, 75. 
Fibroide II, 73. 

bösartige II, 74. 
eiweisshaltige (Abernethy’s) II,7A. 
Kysten in der Gebärmutter II, 73. 
rezidivirende II, 75. 
verkalkte II, 73. 
verknöcherte II, 73. 

Fibroplastische Geschwülste II, 74. 
des Mastdarms Il, 574. 

. Ablagerungen i.d.Knorpeln II, 333. 
vaskuläre Geschwülste der Haut II, 145. 

Fieber, asthenisches 59. 
bei Syphilis II, 126. 128. 
chirurgisches 58. 
Entzündungs - 57. 
haemorrhagisches 144. 
hektisches 82. 
irritatives 60. 
sthenisches 58. 
symptomatisches 57. 
traumatisches 94. 
Wund- 94. 

Fingerdruck bei Pulsadergeschwülst. II, 203. 
enchondrom II, 76. 77. 
entzündung I, 50. 
Erysipelas der II, 50. 
konservative Chirurgie der II, 355. 
permanente Beugung der II, 406. 

Fissura ani D, 576. 
Fissuren s. Spalten. 
Fisteln II, 9. 

am After II, 580. 
Operationen II, 581. 

Behandlung der U, 10. 
Bildung der II, 9. 
Blasenscheiden - II, 705. 
Darmscheiden- II, 575. 
Harnröhren - DI, 674. 703. 
Harnröhrenscheiden - II, 705. 
Hüftgegend- I, 380. 

Keblkopf- 346. 
Koth - IL, 532. 
Luft - 346. 
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Fisteln, Magen- II, 453. 
Mastdarmblasen - II, 574. 
Mastdarmscheiden- 379. II, 573. 
Speichel- 339. Il, 426. 

Fistelöffnungen bei Erkrank. des Hüftge- 
lenkes II, 380. 

bei Erkrank. der Kreuz - Darmbeinver- 
bindung II, 376. 

Fistulöses Geschwür II, 9. 
Flaschenzüge 265. 
Fleischbruch des Hodens II, 729. 735. 
Fluor albus s. Ausflüsse. 
Fontanellen 72. 
Forzirter Katheterismus II, 672. 698. 
Fractures, punctured 318. 
Fragilitas ossium 194. II, 311. 
Frakturen s. Knochenbrüche. 
Fremde Körper im Auge 341. 

Kehlkopfe 347. II, 457. 
Schusskanale 118. 

in den Harnwegen 376. 
Luftwegen 347. 
Lungen 359. 362. 
Ohren 339. 
Nase 339. 
Schädelhöhle 323. 
Scheide u. dem Mastdarme 378. 
Speiseröhre 356. . 

Fricke’s Pflstereinwicklungen II, 717. 
Froschgeschwulst II, 447. 
Frostanfälle bei Verbrennungen 135. 

beim Kathetrisiren II, 691. 
Frost - bite 139. 
Fungus s. Schwamm. 

haematodes II, 82. 
Furunkel II, 30. 

syphilit. II, 131. 
Fusse, Amputationen am 35. 

Brüche am 257. 
Deformitäten am II, 412. 
Exartikulationen 35. 
Ganglien am II, 394, 
Resektionen am II, 360. 
Verrenkungen am 296. 

Fusses, konservir. Chirurgie des II, 356. 360. 
Fussgelenkes, Entzündung des II, 360. 
Fusswurzel, Entzündungen der II, 362. 

der 

Gallertkrebs IL, 83. 
Galvanokaustik II, 10. 

bei Harnröhrengeschwülsten II, 708. 
Galvanopunktur bei Pulsadergeschwülsten 

IT, 204. 
Ganglia nervosa Il, 287. 
Ganglien II, 394. 

am Fusse II, 396. 
der Handfläche II, 395. 
einfache II, 394. 
syphilitische II, 138. 
zusammengesetzte II, 395. 

Gangraen s. Brand.   

Index. 

Gangrenous stomatitis II, 28. 
phagedaena II, 111. 

Gase, Einathmen schädlicher 355. 
Gastrotomie II, 453. 
Gaumen, gespaltener II, 474, 

harter, Naht II, 476. 
weicher, Naht II, 474. 

Gaumens , Durehbohrung des II, 477. 
Gay’s Einschnitte bei Gelenkentzündung 

261. II, 334. 
Gebärmutter - Ausflüsse II, 741. 

blumenkohlförmige Auswüchse II, 744. 
Fehlen der II, 740. 
Geschwülste der II, 743. 
Gewebsveränderungen der II, 741. 
Polypen der Il, 743 
Rückwärtsbeugung der II, 743. 
Vorfall der II, 743. 
Vorwärtsbeugung der II, 743. 

Gefässbildung in der Lymphe 78. 
erweiterung s. Arterien u. Venen. 

zirsoide II, 270. 272. 
geschwülste s. Pulsadergeschw. 
kontraktionen n. Verletzungen 146.148. 
kropf II, 432. 
muttermäler s. Nävus. 
retraktionen nach Verletzungen 146. 

Gefässschwämme s. Schwamm. 
verletzungen 140. 141. 

bei Bruchoperationen II, 531. 
Zerreissungen der 107. 140. 

bei Knochenbrüchen 207. 211. 
Gefässe, direkte, zw. d. Enden einer un- 

terbund. Art. 162. 
Verhalten bei Eiterung Il, 4. 
Veränderungen in der Entzündg. 53. 
Widerstand geg. zerstörende Einflüsse 

IL, 25. 156. 164. 
Gegenbrüche s. Contre coup. 
Gegend, gefährliche, am Halse 186. 
Gegenöffnungen bei Abszessen II, 8. 
Gegenreize bei chron. Entz. 72. 
Gegenstoss 193. 
Gehirnabszesse 305. 306. 

Behandlung 309. 
affektionen nach Verbrennungen 135. 
bruch II, 417. 
druck 303. 

Behandlung 309. . 
durch Bluterguss 326. 

Differentialdiagnose 327. 
durch eingedrückte Knochen 319. 

entzündliche Ergüsse 306. 
entzündung, traumat. 304. 

akute 305. 
Behandl. der 308. 
chronische 305. 
nach eingedrückt. 

Schädelbr. 319. 
Ergüsse in das 306, 
erschütterung 301.



Index. 

Gehirnerschütterung , Behandlung 307. 
erweichung entzündliche 305. 
fremde Körper im 323. 
häute, Entzündung der 304. 

Verletzungen der 304. 322. 
irritation 303. 
kongestionen nach Knochenbrüch. 207. 
reizung 303. : 

Behandlung 308, 
schwanm 325. II, 417. 
störungen 301. 
verletzungen 304. 322. 

sekundäre Folgen nach 304. 
Stupor bei 303. 

Wirkungen der Karotisunterbindung 
auf das II, 221. 

wunden 322. 
Gehörgang, äusserer, Polypen II, 421. 

entzündung II, 420. 
fremde Körper im 339. 
verstopfung II, 421. 

Gelatinöser Krebs II, 83. 
Gelenkabszess II, 330. 

chronischer II, 340. 
bänderentzündung, primäre II, 329. 
Einschnitte in ein 261. II, 334. 
Einspritzungen in ein II, 328. 
eiterung II, 330. 
entzündung, akute II, 328. 

Ursachen IE, 329. 
chronische rheumat. II, 335. 

skrophul. II, 338. 
traumatische 258. 259. 

Unterschied v. d. idiopath.260. 
falsches, nach Knochenbrüchen 217. 
geschwulst, weisse II, 338. 
kapsel, primäre Entz. II, 329. 
knorpel, bewegliche II, 341. 
köpfe, Karies der 332. 
konkremente II, 341. 
mäuse II, 341. 

neues, nach Verrenkungen 263. 
neuralgien II, 344. 
quetschung 257. 
schnittwunden 259. 
schusswunden 259. 
steifigkeit II, 340. 

Behandlung der U, 341. 

des Hüftgelenkes II, 381. 
Kniegelenkes II, 341. 412. 

fibrozelluläre II, 340. 
gestreckte d. Vorderarmes II, 406. 
knöcherne II, 340. 
nach Knochenbrüchen 208. 
rechtwinkl.d. Vorderarmes II, 405. 

vollständige IL, 340. 
unvollständige II, 340. 

stichwunden 259. 
verletzungen bei Knochenbrüchen 208. 

verschwärungen II, 326. 327. 331. 

wassersucht II, 326.   
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Gelenkwunden 258. 
zotten Il, 326. . 

Genitalien s. Geschlechtstheile. 
Genu valgum I, 407. 
Gequetschte Wunden 106. 
Gerbsäure bei Blasenblutungen I, 659. 669. 
Gerinnbarkeit d. Blutes n. Blutverlusten 146. 
Gerinnsel, äusseres nach Arterienverletz. 146. 

inneres n. Arterienverl. 147. 160. 
fehlerhafte Bildung des 168. 
in Blutbrüchen II, 724. 

Pulsadergesehwülsten II, 177. 
Gerissene Wunden 106. 
Geschlechtstheile, weibl., Erkrankg. II, 738, 

fremde Körper in den 378. 
Noma der II, 29. 

Gescehwulstförmige erhabene Telangiektasien 
Il, 275. 

Geschwülste II, 62. s. d. einz. Organe, 
am Halse II, 430. 
Unterkiefer II, 430. 
Ausschneiden der II, 97. 
Balg- II, 65. 
Bindegewebs - II, 77. 
bösartige II, 63. 
enchondromatöse II, 317. 
enkephaloide II, 82, 
erektile II, 273. 
Faser - II, 73. 

bösartige II, 74. 
fibröse II, 73. 
fibroplastische II, 74. 
fibrovaskuläre der Haut II, 145. 
fibrozelluläre II, 72. 
gutartige II, 63. 65. 
halbbösartige IL, 64 65. 74. 
heteromorphe II. 63. 
homomorphe II, 63. 
Krebs- II, 77. 
Kysten- II, 68. 
osteokartilaginöse II, 317. 
polypenförmige II, 71. 
pulsirende d. Augenhöhle II, 231. 

der Knochen II, 322. 
sarkomatöse, gestielte II, 70. 
skirrhöse II, 80. 
Unterschiede v. d. Aneurysm. II, 83. 320. 
weisse der Gelenke 11, 338. 

Geschwüre II, 10. (s. d. einz. Org.) 
Anfangsformen der 85. 
Bildung der 84. 
brandige II, 12. 
eiternde IL, 10. 
entzündete Il, 12. 
erethische II, 11. 
fistulöse LI, 9. 
gesunde II, 10. 
haemorrhagische II, 13. 
indolente UI, 11, 
kallöse II, 11. 
krebsige II, 79, 81. 82.
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Geschwüre, krebsige, der Haut II, 150. 
lupoide II, 147. 
perforirende des Duodenum 136. 
phagedänische s. Hospitalbrand. 
schlaffe II, 11. 
schwammige I, 11. 
skrophulöse II, 101. 
syphilitische primäre II, 109. 

sekundäre II, 131. 
torpide II, 11. \ 
unempfindliche II, 11. 
Ursachen der 85. 
variköse II, 13. 

Gesichtes, Naevi des II, 278. 
plastische Operationen des II, 462. 
Verletzungen des 338, 

Gewächse, intrakystische II, 68. 
Gleet IL, 675. 
Glied, künstliches 22. 
Glieder, doppelte II, 310. 
Gliedes, männl., Amputation des II, 713. 

fibroplast, Geschwülste des II, 714, 
Herpes des II, 711. 
Krebs des UI, 711. 712. 
Nävus des II, 714. 
Spaltungen II, 709. 
Verdiekung u. Verhärtung II, 679, 

Glossitis II, 443. 
Glottis s. Stimmritze. 
Glüheisen 73. 

bei Entzündung einer oberfl. Vene 
nach Bonnet II, 62. 

Gelenkentzündungen II, 334. 339, Gonorrhoe s. Tripper. 
Gooch’s Doppelröhre bei Gebärmutter- 

polypen II, 744. 
Granulationen 87. 103. II, 11. 

Gefässentwieklung der 87. 
Gravel II, 597. 
Greisenbogen II, 665. 
Gries, Harn II, 597. 
Gypsverband 205. 

Haare, Einfluss der Syphilis auf die II, 132. 
Haaxseil 72. 

bei Abszessen II, 8. 
Hyärozele des Halses I, 431. 

derScheidenhaut 11,722. 
Pseudarthrosen 220. - 

Haematozele IL, 724. 435. 
des Samenstranges II, 724. 

Haematom 99. I, 69. 
Haematurie II, 658. 
Haemophthalmos 340. 
Haemorraghie s. Blutung. 
Haemorrhagische Diathese II, 282. Haemorrhagisches Fieber II, 144, Haemorrhoiden II, 583. 

äussere II, 586. 
Aetzen der II, 593, 
Ausgänge der II, 589. 
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Haemorrhoiden, Ausschneiden der II, 592. 
Behandlung der I, 590. 
blinde II, 583. 
blutende II, 587. 
Blutungen aus I, 588. 591, 
Brand nach II, 589. 
Diagnose der II, 589. 
Entzündung der II, 588. 
granulirte II, 588. 
innen - äussere II, 583, 
innere II, 587. 
Knoten II, 585. 590. 

Blutgerinnung in den IL, 589. 
Eiterung der II, 589. 
Verschwinden der II, 589. 

Komplikationen der II, 589. 
Struktur der II, 585. 
Unterbindung der II, 592, 
Ursachen der II, 583. 

Haemothorax 358. 
Halsdrüsen, Anschwellung der U, 431. 
Halsgeschwülste II, 430. 

geschwüre, putride II, 53. 
Hamilton’s syphil, knotige Sarkozele 

I, 138. 
Hammer, heisser bei Muskelzerrungen 190. 
Hand, Deformitäten an der II, 406. 

Ganglien an der II, 395. " 
konservirende Chirurgie der II, 355. 
permanente Beugung der II, 406. 

Harn, bei Knochenerweichung II, 312. 
Harnabszesse II, 702. 

blasenausbuchtungen II, 603. 608. 
atonie II, 660. 

Harnträufeln bei der II,662. 
Harnverhalt. beider 1,660. 
nach der Steinzertrümme- 
zung II, 641! 646. 

Blutungen aus der IL, 659. 669. 
brüche II, 741. 
Einspritzungen in die II, 657.660. 
entzündung II, 653, 

akute II, 653. 
chronische II, 654, 
beim Steinschnitte IT,625.640. 

extroversion II, 653. 
fremde Körper in der 376. 
geschwülste II, 658. 
halsschnitt, doppelseitg. Du puy- 

tren’s II, 632. 
in Verbindung mit dem mitt- 

leren II, 632. 
hypertrophie II, 608. 
inkrustation II, 608. 
irritabilität II, 654. 

durch Steine II, 605. 
katarrh IT, 655. 

Behandlung II, 657. 
krebs II, 658. 
lähmung IT, 660. 661. 
mastdarmfisteln IL, 574.
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Harnblasenpolypen II, 658. 
reizbarkeit II, 654. 

bei Kindern II, 657. 
Weibern II, 657. 
Ursachen II, 655. 

reizung II, 605. 
bei Tripper II, 675. 

scheidenbrüche D, 741. 
scheidenfisteln IL, 705. 

Naht der IH, 705. 
nach Bozeman II, 706. 

Sims II, 707. 
schleimhaut, chron. Entz. b. Krkht. 

der Vorsteherdrüse II, 669. 
schmerzen II, 663. 
spaltungen II, 653. 
steine (s. Harnsteine) II, 602. 

stich über den Schambeinen II, 

671. 700. 
v. Mastdarme her II, 671.699. 

untersuchung II, 606. 
Irrthümer bei der II, 608. 

verletzung beim Anstiche einer 
Eierstockskyste II, 745. 

wucherungen, schwammige II, 658. 

wunden 376. 
bei Beckenbrüchen 240. 

zerreissungen 375. 

blutiger II, 658. 
drang I, 605. 

bei Blasenkongestionen II, 659. 
erguss bei Verengerungen II, 698. 700. 

nach Zerreissungen d. Blase 375. 
der Harnröhre 377. 

Harnleiter 377. 
Nieren 377. 

fisteln II, 674. 703. 
gries IL, 597. 
leiter, Erweiterung der II, 667. 

Steine in dem II, 601. 

Zerreissungen der 377. 

Harnen, beschwertes bei Kindern II, 657. 
nach Tripper 678. 

Harn, neutraler II, 669. 

niederschläge II, 597. 

röhrenabszesse 11, 673. 

Aetzen d. pars.bulb. u. prostat. nach 
Lallemand II, 736. 

nach Erichsen II, 737. 
entzündung, einfache II, 673. 

nach d. Kathetrisiren Il, 692. 
Tripper II, 674. 

erweiterung Il, 608. 

bei fehlender Scheide II, 740. 

zur Ausziebung der Blasen- 
steine II, 651. 

muskelschicht II, 683. 

polypen II, 307. 308. 

scheidenfirteln II, 705. 
steine II, 648. 

Harnröhrenverengerungen II, 683. 
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Harnröhrenverengerungen an der Mündung 
IL, 691. 

bandförmige II, 686. 
Behandlung der Il, 689. 

durch Aetzen II, 693. 
Erweiterung, allmäl. II,689. 

gewaltsame II, 691. 

Spaltung II, 693. 694. 
konstitutionelle II, 684.685. 

Chloroform bei II, 697. 
Harnerguss bei II, 698. 700. 
Harnverhaltung nach II, 698. 

krampfhafte II, 683. 
kongestive IL, 685. 
organische II, 686. 
ringförmige II, 686. 
scharfrandige II, 686. 
Tunnelbildung bei IL, 699. 
unwegsame II, 687. 697. 

sogenannte II, 687. 696. 

» wegsame II, 694. 

Harnröhrenzwiebel, Verletzung beim Stein- 

schnitte II, 629. 
Harnsaures Ammoniak II, 591. 
Harn, scharfer II, 669. 

schleimiger II, 669. 
Harnsedimente II, 597. 
Harnsteine (s. Diathese) II, 597. 600. 602. 

Anzahl II, 602. 

aus harnsauren Salzen II, 598. 

kohlens. Kalke II, 600. 

Kystine II, 600. 
oxals. Salzen Il, 599. 
phosphors. Salzen II, 599. 

Xanthin II, 600. 
bei Kindern 11, 617. 
beim weibl. Geschlechte II, 650. 

Brechen der II, 620. 
Diagnose der II, 606. 
Eigenschaften, physikal. II, 602. 

eingekapselte II, 606. 607. 619. 

Entfernung durch Erweiterung der 
Harnröhre II, 651. 

durch Lithektasie I, 651. 

“grosser IL, 619. 626. 633. 

Erscheinungen II, 604. 

Folgen der U, 605. 

Form der II, 603. 619. 

Gefüge der II, 600. 

Gewicht der II, 603. 626. 633. 

Grösse der II, 607. 619. 626. 633. 

Härte der II, 603. 607. 

Lagerung der II, 603. 606. 

Operationen bei, s. Steinschnitt u. 

Zertrümmerung. 

simulirt durch Blasengeschwülste 
IL, 658. 

Blasenreizbarkeit II, 657. 
Harnröhrengeschw. II, 708. 
Phimose II, 709. 

Struktur der IL, 600. 
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Harnsteine, Tod nach II, 609. 
Untersuchung auf II, 606. 

Irrthümer bei der II, 608. 
Ursachen der II, 604. 
Ursprung der II, 601. 
Veränderungen durch, in der Blase 

II, 608. 
den Nieren II, 608. 

Wiederkehr nach der Operation 
IL, 647. 

Harnstrahl bei Verengerungen II, 688. 
träufeln II, 662. 

hysterisches II, 663. 
mit Harnverhaltung II, 660. 

Harntreibende Mittel bei Entz. 65. 
Harnverhaltung bei Blasenatonie II, 660. 

hysterische II, 663. 
mit Harmträufeln II, 660. 
nach chron. Anschwellung der Vor- 

steherdrüse II, 664. 
einfacher Harnröhrenentz. IL, 673. 
Entz. der Vorsteherdr. II, 664. 
Harnröhrenverengerung II, 698. 
Rückenmarksverletzungen II, 660. 
Paraplegie II, 660. 
Tripper II, 678. 

zwang 1I, 654. 

bei Tripper II, 678. 
Hasenscharte II, 469. 

Operation der doppelten IL, 471. 
einfachen II, 470. 

Hautausschläge nach Syphilis II, 130. 
Tripper II, 681. 

Hauterysipelas II, 41, 
geschwülste, bösartige II, 145. 
geschwüre, bösartige II, 145. 

krebsige II, 150. 
skrophulöse II, 101. 
syphilitische II, 131. 

Hörner II, 143, 
infiltration, krebsige II, 150. 
krebs II, 150. 
leichenartige b. Rückenmarksverl. 333. 
warzen II, 142. 

Häute, Schleim -, Erysipelas der II, 52. 
seröse, Erysipelas der U, 54. 

Hebelturniket 1350, 
Heilung d. Wunden s. 'Wundenvereinigung. 

der Knochenbrüche. 198. 200. 
Hektik 82, 
Hemiplegie bei Gehirnverletz. 307. 310.326. 
Hermia cerebri II, 417. 

infantilis IL, 547. 
iridis 341. 
pulmonis 363. 

Herniae s. Brüche (Eingeweide -) II, 506. Herpes der Vorhaut und Eichel II, 711. Herzbeutelentzündung,, 
traumat. 365. 

Parazentese II, 484. 
Herzens, Krankheiten des, ihr Einfl. bei Operat. 2. bei Unterbindgn. 168. 
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Herzens, Thätigkeit des, verminderte bei 
Blutungen 146. 

Verletzungen des 364. 
Zerreissungen des 365. 

Highmore’s Höhle s. Oberkieferhöhle. 
Hinterhaupts, Karies des II, 374. 
Hodenabszesse II, 717. 

atrophie II, 726. 728. 
einwicklung nach Frieke II, 717. 
entzündung II, 716. 

im Leistenkanale II, 718. 
nach dem Kathetrisiren II, 692. 

Tripper II, 679. 
subakute II, 717. 
syphilitische II, 137. 

falsche Lagerung der II, 714. 
geschwülste II, 729. 

bösartige II, 732. 
einfaehe II, 729. 
Entfernung der II, 733. 
Kysten, einfache II, 731. 

mit gefärbter Masse II, 732. 
skrophulöse II, 729. 

mit Syphilis II, 730, 
syphilitische II, 137. 

krebs II, 732, 
markschwamm Il, 732. 
neuralgie II, 715. 

Hodensackabszesse II, 717. 
elephantiasis II, 714. 
entzündlichesOedem II,50.695.714. 
fisteln II, 704. 
geschwülste, Diagnose der II, 734. 
hypertrophie II, 714. 
krebs II, 714. 
venen, Anstechen derselben II, 717. 
zellgewebe, brandiges Absterben 

bei Harnergüssen II, 701. 
nach einem Haarseile II, 722. 

Hodenscheidenhaut, Wasserbruch II, 718. 
abgesackter II, 722. 

Anstich IL, 720. 
Hodenverdrehung II, 715. 
Hoecker s. Kyphose. 
Hoellenstein s. Silber, salpeters. 
Hoernerbildung II, 66. 
Hood’s Einwicklungen bei Verstauchun- 

gen 258. 
Horn der Haut II, 143. 
Hornhautwunden 341. 
Hospitalbrand II, 24. 
Housemaidknee II, 392, 
Hüftgelenksabszesse IL, 379. 

ankylose II, 381. 
entzündung II, 379. 

allgem. pathol. Zustände II, 379. 
ehron. rheumat. II, 336. 
Diagnose der II, 384. 
Knieschmerz bei II, 383. 
mit Erkrankung der Gelenk-   weichtheile Il, 381.
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Hüftgelenk, Entzündung mit Erkrankung 
der Pfanne II, 382. 
d.Gelenkkopfes II,382. 

Stellung und Verkürzung d. Schen- 
kels bei II, 383. 

Exartikulation im 46. 
fisteln II, 380. 
neuralgie II, 377. 
quetschung 247. 
resektion II, 388. 

Hufeisenturniket 150. 166. 
Hundswuth 128. 
Hunter’scher Schanker II, 110. 
Hunter’s Unterbindung der Pulsaderge- 

schwülste II, 188. 
seine erste 154. 

Hutehinson’s Einschnitte beim Erysi- 
pelas II, 47. 

Huxley’s Strümpfe II, 159. 
Hydatiden der Brustdrüse II, 495. 

der Knochen II, 318. 
Hydrarthrose II, 326. 

Behandlung der II, 328. 
Hydrozephalus chron., Einfluss bei Schä- 

delbrüchen 314. 
Hydrops s. Wassersucht d. einz. Organe. 
Hydrosarkozele des Hodens II, 729. 

syphil. d. Hodens (Hamilton) 
IL, 137. 

Hydrothorax II, 484. 
Hydrozele, akute Velpeau’s I, 716. 

am Halse II, 431. 
angeborme II, 719. 
der Hodenscheidenhaut UI, 718. 

abgesackte II, 722. 
Anstich der II, 720. 

des Bruchsackes II, 508. 
Samenstranges II, 723. 

diffuse II, 724. 

Hygroma patellare II, 391. 
Hygrome II, 68. 
Hymen, rigides II, 740. 

undurchbohrtes II, 739. 

Hypertrophie der Blase II, 608. 

der Brustdrüse II, 486. 
Drüsen I, 71. 

. Knochen I, 310. 
Lippen II, 427. 
Mandeln II, 448. 
Nase II, 423. 
Nervenscheiden II, 284. 
Schamlippen II, 739. 
Vorhaut II, 709. 711. 
Vorsteherdrüse II, 666. 
Zunge II, 443. 
Hodensackes II, 714. 
Ohres II, 420. 

entzündliche 56. 
falsche II, 152. 

Hypospadie II, 709. 

des   
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Tleus II, 559. 561. 
Imbibitionsröthe der inneren Gefässhaut 48. 
Impfungsversuche bei Syphilis II, 108. 
Impotentia virilis O, 737. 
Incontinentia urinae s. Harnträufeln. 
Indische Methode d. Nasenbildung II, 463. 
Induration 61. 
Infektion, purulente II, 55. 
Injektion s. Einspritzungen. 
Inguinalabszesse II, 372. 

brüche IL, 538. 
pulsadergeschwülste II, 253. 

Inkrustation, Heilung d. Wunden durch 102. 
der Blase II, 608. 

Insektenstiche 126. 
Intrakystische Gewächse Il, 68. 
Intussuszeption des Darmes Il, 558. 
Inunktionen von Quecksilber bei Syphilis 

IL, 119. 142. 
Invagination des Darmes II, 558. 

Inversion bei fremden Körpern in-d. Luft- 

wegen 351. 
Inzisionen s. Einschnitte. 
Iritis syphilitica II, 135. 
Irrigationen 63. 

Iıritabilität der Harnblase s. Harnblasen- 
reizbarkeit. 

des Gehirns 302. 304. 
Ischias IL, 377. 

Jarvis’s Reduktor bei Verrenkungen 265. 

Jodeinspritzungen bei Gelenkwassersucht 

II, 328. 
bei Wasserbrüchen II, 721. 

kali bei chron. Entzündungen Ti. 

Kälte, ihre Anwendung bei Entzündung 
63. 67. 72. 

bei Harnverhaltung II, 662. 

Quetschungen 99. 

schmerzh.Erektionen II,678. 
zur Anaesthesie 12. 

Blutstillung 151. 
Erfrier. v. Krebsen II, 86. 

Kahnbeins, Ausschneidung des II, 367. 

Verrenkung des 299. 300. 

Kalk, kohlens. in Harmröhrensteinen II, 649. 

in Harnsteinen II, 600. 

phosphate II, 599. 

Kallus, definitiver 198. 200. 

intermediärer 199. 
mangelhafter 217. 
provisorischer 198. 200. 
Wucherung. a. Oberschenkelkopfe 247. 

Kanal im Blutpfropfe nach Arterienver- 

letzungen 146. 

im Gefässstrange n. Unterbindgn. 162. 

Kanalisation der Venen 186. 
Kankroid s, Epiteliom. 

Kapillaren, Zustand der, bei Entzünd, 52. 

Karbunkel II, 31.
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Karies II, 297. s. auch Knochengeschwüre, 
der Fussknochen II, 362. 

Gelenkenden II, 332. 
Kniescheibe II, 357. 392. 
Schädelknochen 313. 
Wirbel II, 369. 

Abszesse bei II, 371, 
des Atlas II, 374. 

Epistropheus II, 374. 
Fersenbeins II, 362. 
grossen Rollhügels II, 389. 
Hinterhauptbeins II, 374. 
Oberschenkelkopfes II, 382. 
Schienbeinkopfes II, 329. 357. 

Operation der II, 299. 
syphülitische II, 137. 298. 

Kastration II, 733. 
Katheter II, 689. 

doppelröhrige zur Blasenreinigung IT, 
639. 657. 

Form und Krümmung der II, 689. 
Gebrauch der II, 690. 

bei Blutharnen IL, 659. 
Erkrankungen der Vorsteher- 

drüse II, 669. 
Harnverhaltgn.11,661.663.678. 

mit einer grossen Oeffnung an der 
konkaven Seite II, 638. 641. 

Prostata- II, 669. 
Spritzen - II, 737. 
von Sims D, 706. 
weiblicher II, 739. 

Kathetrisiren II, 690. 
bei Harnröhrenverengerungen II, 688. 
Blutungen nach dem II, 692. 
falsche Wege beim II, 692. 
Zufälle beim II, 691. 

Kathetrismus, erzwungener II, 672. 698. 
Kehldeckel, Verlust seiner Empfindlich- 

keit 345. 
Kehlkopf, Einführung von Instrumenten in 

den II, 457. 
entzündung II, 454. 

“akute II, 454. 

chronische II, 456. 
Folgen der II, Ast. 

erysipelatöse II, 53. 
ödematöse II, 53. 455. 
syphilitische II, 134. 

erschütterung 343. 
fistel s. Luftfistel. 
fremde Körper im 347. II, A58. 
knorpel, Brüche der 343. 

Nekrose II, 461. 
Verrenkungen 343. 

nervöse Affektionen des II, 462. 
polypen und Geschwülste II, 462. 
schwindsucht II, 457. 
schnitt II, 477. . 

Vergleich mit dem Luftröhren- 
schnitte II, 482,   

Index. 

Kehlkopfwunden 344. 
Keilbeine, Ausschneidung der UI, 367. 
Kennedy’s elastische Flasche II, 682. 
Kephalhaematom 311. 
Kieferklemme I, 290. 

nekrose II, 435. 
Kinder, Erysipelas der II, 48. 

Reizbarkeit der Blase bei II, 657. 
Steinschnitt bei II, 617. 
Syphilis der IL, 139, 

Kinnbackenkrampf der Neugeb. II, 288. 
Kitzlers, Entfernung des II, 740. 

Hypertrophie des II, 740. 
Klaffen der Wundränder 101. 
Klammerschienen 212. 
Klappe, beim widernatürl. After II, 533. 
Kleisterverband Seutin’s 203. 

bei Brüchen der Kniescheibe 252. 
Brüchen des Unterschenkels 255. 
intrakapsul. Schenkelhalsbr. 245. 
Oberschenkelschaftbrüchen 249. 

wattenverband 204. 
Klitoris s. Kitzler. 
Kloaken bei Nekrose II, 302. 
Klumpfuss II, 412. 

scheinbarer 300. 
Klumphand II, 406. 
Kniegelenk, Amputationen am 43, 

Deformitäten am II, 407. 
innere Störungen 295. 
Kontrakturen II, 408. 
Subluxationen 295. 
Wasseransammlungen II, 327. 

Kniescheibe, Karies der II, 392. 
Nekrose der II, 309. 
Schleimbeutel der II, 391. 

Knieschmerz bei Koxalgie II, 379. 
Knochenablagerungen, syphil. IL, 137. 

abszesse, akute II, 295. 
chronische IT, 396. 

Akephalokysten in den II, 318. 
Anbrechen der 192. 
aneurysmen II, 322. 
atrophie II, 310. 
ausdehnung II, 294. 

bei Karies II, 297. 
biegungen 192. 
blutgeschwülste II, 322. 
brand s. Nekrose, 
brüche 192. 

beider Unterschenkelkn. 252. 
der Beckenknochen 239. 

Fingerglieder 239. 
Fussknochen 257. 
Kehlkopfknorpel 344. 
Kniescheibe 250. 
Mittelfussknochen 257. 
Mittelhandknochen 239. 
Nasenbeine 221. 
Pfanne 240. 
Rippen 223.
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Knochenbrüche d. Rippenknorpel 225. 
der Schädelknochen 314, s. Schädel- 

brüche. 
Ulna am Kronenfortsatze 235. 

Olekranon 234. 
in der Mitte 235. 

der Wirbel 334. 
des Akromion 228. 

Brustbeins 225. 
Felsenbeins 315. 
Fersenbeins 257. 
grossen Oberarmhöckers 232. 
Jochbeins 222. 
Kreuzbeins 240. 
Oberarmes 229. 

an oberen Gelenkende 229. 
Schafte 232. 
unteren Ende 233. 

eingekeilte 230. 231. 
mit Verrenkung des Gelenk- 

kopfes 268. 279. 

Oberkiefers 222. 
Oberschenkels 241. 

extrakapsuläre 245. 
eingekeilte 246. 
intrakapsuläre 241. 

Differentialdiagn. 246. 
im Schafte 247. 
in d. Nähe des Kniegelenkes 

250. 

Olekranon 234. 
Rabenschnabelfortsatz 229. 
Radius 235. 
Radius und d. Ulna in der Mitte 

234. 

Schambeins 239. 
Schienbeins, zusammenges. 253. 

254. 

Schlüsselbeins 225. 
Schulterblattes 228. 

am Halse 229. 
Körper 228. 

Sprungbeinhalses 298. 
Steissbeins 240. 
Thränenbeins 221. 
Unterkiefers 222. 

Unterschenkels 252. 
über d. Knöcheln '255. 

Vorderarmes 234. 
Wadenbeins 253. 
Zungenbeins 223. 

doppelte 212. 
durch Contre-coup 193. 

die Pfanne 240. 
Muskelthätigkeit 193. 232. 234. 

250. 
einfache 194. 

Behandlung 200. 
Vereinigung 198. 

eingekeilte 194.   
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Knochenbrüche, Einrichtung der 201. 
Erscheinungen 195. 
i.d. Nähe d.Schultergelks. 228. 

eines resezirten Gelen- 
kes 209. 

indirekt. durchGegenstoss 193. 
intraperiosteale 195, 
komminutive 194. 
komplizirte 195. 207. 
Längs - 195. 
nicht geheilte 217. 
quere 195. 
schräge 195. 
spontane 194. 
Untersuchung der 196 — 198. 
unvollständige 195. 
Wiederzerbrechen 

geheilter 216. 
zusammengesetzte 194. 209. 

Behandlung 212. 
Vereinigung 200. 

Knochenbrüchen, Amputation bei 202. 208. 
209. 215. 221. 232.250. 252. 254.256. 

Ankylosen, gleichzeitige bei 209. 
Bildung falscher Gelenke nach 217. 
Blasenbildung nach 206. 
Blutergüsse bei 206. 211. 254. 
Brand nach 202. 206. 
Einfluss der Schwangerschaft 218. 

des Alters auf Heilung bei 218. 
d, Eintrittes d.Knochenart. 218. 

Gefässzerreissungen nach 207. 211. 
Gehirnkongestionen nach 207. 
Gelenkverletzungen bei 208. 210. 
Krepitation bei 197. 
Lungenkongestionen nach 207. 
Muskelkrämpfe nach 206. 
Oedem nach 206. 
Sehnendurchschneidung wegen 202. 
Steifheit der Gelenke nach 208. 
traumatisches Aneurysma nach 207. 
Verband bei 202. : 
Vereinigung bei einfachen 198. 

bei zusammengesetzten 200. 
fibröse 217. 251. 257. 
zögernde 216. 

Verrenkungen, gleichzeit. bei 208. 212. 
Verschiebg. d. Knochenend. b. 196. 201. 
widernatürliche Bewegungen bei 197. 
Zertrümmerung bei 208. 211. 
Zufälle nach 206. 209. 

Knochenbrüchigkeit II, 311. 
Knochenenden, spongiöser, Entzündg. II,332. 

Wiederzerbrech. schlecht vereinigt. 216. 
Knocheneiterung, akute II, 295. 

chronische U, 296. 

Knochenentzündung II, 294. 
syphilitische U, 136. 

Knochenerweichung 194. II, 310. 
erweiterung II, 294. 

des schwammigen Gewebes 194. 

schlecht



718 

Knochengeschwülste II, 315. 
bluthaltende II, 322. 
pulsirende II, 322. 

geschwüre Il, 297. 
syphilitische II, 137. 298. 

einfache II, 137. 
serpiginöse, II, 137. 
wurmstichförmige II, 137. 

wahre (Stanley) II, 298. 
hautentzündung II, 293. 

syphilitische II, 136. 
hydatiden II, 318. 
hypertrophie II, 310. 

bei Syphilis II, 136. 
Karies der II, 297. 
krebse II, 318. 

Diagnose II, 320. 
peripherische II, 319. 
zentrale II, 319. 

kysten II, 317. 
markentzündung II, 295. 
Nekrose der II, 300. 
neubildung bei Nekrose II, 304. 
phlebitis II, 295. 
pulsadergeschwülste II, 322. 

des Oberarmkopfes IL, 240. 
Behandlung II, 324. 
Diagnose II, 323, 

quetschungen 192.   regeneration bei Nekrose II, 304. 
skrophulöse Erkrankung der IL, 102. 
spalten s. Schädelknochen. 
splitter bei zusammenges. Brüchen 210. 

nach Schusswunden 118. ı 
tuberkel Il, 313. | 

eingebalgter (N&laton) II, 314. | 
infiltrirter II, 315. 

venen, Entzündung II, 295. 
Verdichtung der 194. II, 294. 

syphilitische II, 1386. 
bei Karies II, 298. 

wiederersatz bei Nekrose II, 304. 
wucherungen am Oberschenkelkopfe 

nach Brüchen 247. 
bei Ankylose II, 340. 
nach chron.-rheumat, Hüftgelenks- 

entz. Il, 336. 

Knock knee II, 407. 

Knöchel, schwache II, 416. 
Knopfnaht 104. 

Bozeman’s II, 707. 
Knorpelabsorption I, 331. 

Ausheilung zerstörter II, 334. 
bewegliche Gelenk - II, 341. 
entzündung II, 329. 331. 
erosion II, 331. 
exfoliation II, 332. 
fibro-plast, Ablagerungen in den II, 333, geschwülste II, 75. 

\ 

  ulzeration II, 333. 

Index. 

Knorpelusur II, 331. 
veränderngn. b. Gelenkentz. II, 331. 338. 

nach Entz. d.Knorpel selbst II, 333. 
d, Synovialhaut II, 332. 

primären d. Knochen II, 332, 
Koagulation s. Gerinnung. 
Koagulum s. Gerinnsel, 
Kokkydynia 241. 
Kollapsus d. Lungen n. Verletz. derselb. 361. 

nach Blutungen 146. 
Kollateralkreislauf nach Unterbindngn. 161. 

ungenügender 162. 
Kollodium bei Wunden 105. 
Kolloid II, 88. 
Koma nach Chloroform 10. 

Schädelverletzungen 303. 309. 
Uraemie II, 661. 

Kompresse graduirte bei Blutungen 151. 
Kompression der Arterien 151. 

der Darmbeinart. 150. 
Oberarmart. 150. 
Schenkelart. 150. 
Schlüsselbeinart. 150. 

des Gehirns 303. 
Kondylome II, 70. 

syphil. II, 133. 
Kongestion 49. 
Kongestionsabszesse II, 3, 
Konkussion des Gehirns 301. 

: Kontraktionen bei Muskelentz. II, 397. 
der Finger II, 406. 

Fusssohlenbinde I, 415. 
Muskeln II, 401. 

des Armes II, 405. 
Bizeps II, 406. 
Kniegelenks II, 408. 

chronische II, 409. 
hysterische II, 409. 

Unterschenkels u. Fusses II, 407. 
Vorderarmes, erworbene mit Be- 

theiligung der Hand II, 406. 
Ursachen II, 401. 

Kontusionen s. Quetschungen. 
Kopaivbalsam bei Tripper II, 676. 
Kopfhauterysipelas 313. II, 49. 

geschwulst s. Kephalhaematom 311. 
bei Eiterung in der Schädelhöhle 

306. 310, 
stellung bei Wirbelbrüchen 335. 
wunden 312. 

Kothanhäufungen II, 559. 
brechen II, 559. 561. 
erguss bei Darmwunden 371. 
fisteln II, 532. 

Koxalgie II, 379. s. Hüftgelenksentz. 
Krampfaderbruch II, 158. 725. 735. 

Operation II, 727. 
Krampfadern II, 157. 
Krampf der Harnröhre II, 683. 

des Afterschliessmuskels I, 579. 
Blasenhalses II, 619.



Index. 

Krankheit, englische II, 310. 
Krebs (s. careinoma u. d. einz. Org.) II, 77. 

Atröphie bei II, 80. 
Epitelial- Il, 94. 
Gallert- IL, 83. 
geschwüre Il, 79. 80, 82. 
harter II, 80. 
kachexzie DI, 80. 
Kysten - II, 78. 
melanotischer II, 83. 
saft II, 79. 
Schornsteinfeger- II, 714. 
schwarzer II, 83. 
stroma II, 78. 
villöser II, 78. 
weicher II, 82. 
zellen II, 78. 
Zotten- II, 78. 

Krebsige Verengerung d. Speiseröhre Il, 452. 
d. Mastdarms II, 573. 

Krepitation bei Knochenbrüchen 197. 
der Sehnenscheiden II, 396. 

Kreuzbein - Darmbeinverbdg., Erkrankung 
der IE, 375. 

Kribbelkrankbeit II, 35. 
Kropf s. Schilddrüse. 
Kroup, krampfhafter der Kinder II, 462. 

Luftröhrenschnitt bei II, 477. 
Kubeben bei Tripper II, 676. 
Kyphose II, 398. 
Kysten II, 68. 

Bildung nach Blutergüssen 98. 
bluthaltige IL, 69. 
des Netzes II, 531. 
einfache 11, 68. 
geschwülste der Brustdrüse II, 492. 

der Knochen II, 317. 
der Schleimbeutel II, 390. 

haar- und fetthaltige II, 69. 
multilokuläre II, 69. 
talghaltige II, 65. 
zusammengesetzte II, 69. 

Kystensarkozele II, 731. 
Kystine II, 600. 
Kystoide II, 68. 
Kystozele II, 741. 

- 

Lahmheit bei fibrochondrit. pelv. II, 376. 
Lähmungen bei Gehirnerkrankungen 326. 

bei Rückenmarksverletzungn. 331-334. 

des nerv. thorac. long. 273. 

nach mangelh.Kollateralkreislaufe 162. 

Längsbrüche 195. 
stichbrüche 319. . 

Lagerung entzündeter Theile 68. 

Lallemand’s Aetzen d. Harnröhre II,736. 

Landolfi’s Paste II, 89. 

Lappenbildung bei Operationen 17. 
Laryngitis acuta II, 454. 

chronica Il, 456. 
erysipelatosa II, 53.   

71 

Laryngitis oedematosa II, 53. 
Laryngotomie II, 477. 

verglichen mit der Tracheotomie II, 482. 
Lazeration s. Zerreissung. 
Leberabszesse, metastat. b. Schädelverltz.307. 

quetschung u. Erschütterung 366. 
thran, bei chron. Entz. 71. 

Eiterung 83. 
zerreissung 367. 

Lederhaut d. Auges, Entz. b. Tripper II, 681. 
Lee’s Operation bei Varizen II, 161. 
Leichdorn II, 143. . 
Leichengiftwunden 131. 
Leistenabszesse II, 372. 

brüche II, 538. 
Leitungslinien b. Gefässunterbindgn. 158. 
Lendenschnitt zur Afterbildung II, 565.568. 
Leukorrhoe II, 682. - 
Ligatur s. Unterbindung. 
Lipoma II, 72. 

‚mit Gefässentwicklung II, 281. 
nasi II, 423. 

Lippen, angeborne Missbildungen II, 427. 
Balggeschwülste der II, 427. 
bildung n. Buchanan, Chopart, 

Serres II, 473 u. 474. 
erektile Geschwülste der II, 427. 
geschwüre II, 427. 
hypertrophie II, 427. 
krebs II, 427. 474. 
spalten II, 427. 
Syphilis der II, 133. 
Warzen der 427. 

Liquor aluminis comp. beim Tripper des 
Weibes II, 682. 

potassae bei Blasenkatarrh II, 657. 
bei Fettgeschwülsten II, 72. 

Furunkeln II, 30. 
Harnbeschwerden II, 665. 
juckenden Narben 139. 
Reizbarkt.d. Blase II,657.658. 

mit tinct. hyosc. b. Tripper II, 677. 
b. kongest. Verengerg. II, 685. 

cerebrospinalis bei Schädelbr. 316. 
Liston’sUnterbindg. d. Muttermäl. II, 276. 
Lithektasie II, 651. 
Lithotomie II, 609 (s. Steinschnitt). 
Lithothrypsie II, 634. 
Lock -jaw II, 290. 
Lordose II, 398. 
Loslösung der Epiphysen s. Epiphysen. 
Luftbad, heisses 354. 
Lufteintritt in die Venen 184. 343. 
Luftfisteln 346. 
Luftröhre, Entzündung, asthenische 70. 

nach Halswunden 345. 
fremde Körper in der 347. 
Verengerung der 347. 
Wunden der 344. 

Luftröhrenfisteln IL, 346. 
Luftröhrenschnitt II, 477.



780 

Luftröhrenschnitt bei Erhängten 355. 
bei fremden Körpern in den Luftwe- 

gen 351. 
b. fremd. Körpern i. d. Speisewegen 356. 

Kroup u. Diphther, d.Kind. II, 477. 
Vergleichg.m.d. Kehlkopfschn. II, 482. 

Luftstreifschüsse 115. 366. 
Luftwege, Einführg. v. Instrum. in die II,457. 

fremde Körper in den 347. 
Operationen an den II, 477. 

Lungenabszesse, metastat. b. Schädelbr. 307. 
brüche 363. 
entzündg., kongestive 70. 

nach Durchschneidung des Zwerch- 
fellnerven 343. 

nach Halswunden 345. 
Rückenmarksverletzngn.334. 
Verbrennungen 135. 

traumatische 359. 
erschütterung 357. 
kongestionen nach Knochenbr. 207. 
vorfall 363. | 

Lupoide Geschwüre II, 147. 
Lupus II, 146. 

begrenzter II, 147. 
Behandlung U, 148. 
der Nase II, 424. 

Wangen II, 426. 
Diagnose des II, 148. 
exedens II, 147. 
maculosus II, 146. 
non exedens II, 146. 
skrophulöser II, 146. 
syphilitischer IL, 147. 
tuberculosus II, 147. 
uleerosus II, 147. 
um sich greifender II, 147. 
Untersuchung, mikroskop. II, 148. 

Luxatio s. Verrenkung. 
ilio - ischiadiea 288. 

pubica 291. 
infracotyloidea 292. 
infrapubica 291. 
ischiopubica 291. 
subelavicularis 274. 
subcoracoidea 275. 
subglenoidea 274. 
subspinosa 275. 

Lymphabszesse II, 3. 
Lymphadenitis s. Lymphärüsenentz. 

angeitis II, 151. 
atitis II, 151. 

Lymphdrüsenentartung , krebsige II, 154. 
entzündung U, 152. 

akute II, 153. 
chronische II, 153. 154, 
subakute II, 153. 

verhärtung, chronische II, 154. 
verkalkung II, 154. 

Lymphe 75. 76, 
aplastische 76,   

Index. 

Lymphe, Aufsaugung der 77. 
begrenzende 80. II, 1. 
Entartung der 78. 
Erguss von, b. Arterienverltzg. 147.159. 
erweichte 81. 
fibrinöse 76. 

Gefässentwicklung in der 78. 
korpuskuläre 76. 
krupöse 76. 
plastische 76. 

Veränderungen in der 77. 
Lymphgefässentzündung II, 151. 

Maculae syphiliticae II, 131. 
Männerbrust, Erkrankungen der II, 505. 
Magenerschütterung 367. 

schnitt I], 453. 
wunden 368. 

Makroglossa II, 442. 
Malleus humidus II, 36. 
Malum coxae senile II, 336. 
Mandeln, Entzündung II, 448. 

Hypertrophie II, 448. 
Manec’s Arsenikpaste II, 89. 
Mänipulationen, Reed’s, b. Verrenkgn. 290. 

Fergusson’s, bei Pulsadergeschw. 
II, 204. 

MarianischeMethd. d. Steinschntts. II, 627. 
Markhaut d. Knochen, Entzündg. der II, 295. 
Markschwamm II, 82. 

der Brustdrüse II, 497. 
des Hodens II, 732. 

MarshallHall’s künstl, Respiration 354. 
Mastdarm - Abszess II, 579. 

Blasenfisteln II, 574. 
bruch II, 741. 
Entzündung seiner Umgebung II, 579. 
fibroplastische Geschwülste II, 574. 
fisteln II, 580. 

Operation der II, 581. 
fremde Körper 378. 
krebs II, 573. 
polypen II, 574. 
prolapsus, II, 589. 594. 
scheidenfisteln II, 575. 
spiegel II, 577. 
verengerung II, 571. 

krebsige II, 573. 
Verletzngn. beim Steinschn. 11,622. 629. 
vorfall II, 589. 594. 

Matico 67. \ 
Maulbeersteine II, 599. 

Melanosis II, 83. 
liquiformis II, 83. 
punctiformis II, 83. 
stratiformis II, 83. 
tuberiformis II, 83. 

Membrana Schneideriana, Abszesse II, 422. 
ehronische Verdickung II, 422. 

Menstrualgeschwüre II, 13.



Index. 

Merkurialien bei Syphilis II, 117. 128. 
Metalldraht zu Nähten 13. 104. II, 706.749. 

Unterbindungen 19. 
Metastase 60. 

bei Parotitis II, 428. 
Tripper II, 680. 

Metastatische Abszesse II, 3. 
Milch, abnorme Absonderung II, 486. 

abszesse II, 488. 
geschwülste II, 486. 

Milzbrand II, 33. 
zerreissungen 366. 

Mineralsäuren bei Eiterung 83. 
Miner’s elbow II, 392. 
M’Intyre’s Schiene 253. 297. 
Mittel, mild eröffnende bei Haemorrhoid. 

II, 591. 

Mittelfleischbruch II, 5586. 
Moemain’sche Bruchbänder II, 511.551. 
Molekulartod 84. 
Mollities ossium 194. II, 311. 

Harn bei U, 312. 
Mondbein, Verrenkung 285. 
Mortifikation II, 14. 
Mummifikation II, 14. 
Mumps I, 428. 
Mundhöhle, Zerreissung bei Schusswun- 

den 342. 
klemme II, 290. 
sperre 270. 
verbrennung 352. 

Muskelatrophie, schmerzhafte 
degeneration, fettige 23. 
dehnungen 190. 
entzündung II, 397. 
geschwülste II, 396. 

sypbil. (Bouisson’s) II, 138. 
kontrakturen II, 401. 

Ursachen II, 401. 
krämpfe nach Knochenbrüchen 206. 
lähmung örtliche 190. 
rigidität 190. 
schwund nach Quetschung der Bauch- 

wand 366. 
thätigkeit bei Verrenk. und Brüchen 

s. diese. 
verfettung bei Verrenkungen 264. 

zerreissungen, subkutane 190. 
bei Verrenk. d, Oberschenkels 287. 

zerrungen 190. 

zuckungen bei Gelenkeiterung II, 330. 

Mutterkränze II, 741. 743. 
Mutterkornbrand II, 35. 
Muttermäler II, 273. 
Mutterspiegel II, 738. 

Einführung der Il, 738. 

Entenschnabelförmige II, 705. 738. 

Muttertrompete, Wassersucht II, 747. 

Myelitis traumat. 332. 
Myeloidgeschwülste II, 74. 

190. 

  

Tel 

Myositis II, 397. 
Myxoma II, 83. 

Nabelbrüche II, 553. 
Nachblutungen aus einem Stumpfe 165. 

Behandlung 165. 

bei Verletz. der Schenkelarterie 182. 
Eintritt der 164. 
Erscheinungen der 164. 
nach Abstoss. eines Brandschorfes 93. 

Quetschungen 109. 
Schusswunden 119. 
Unterbindungen 163.166. II, 191. 
zu reichlich entwick. Kollateral- 

kreislaufe 162. 
Ursachen 156. 157. 163. 
Tod aus, 164, 

Nachtripper beim Manne II, 675. 677. 
beim Weibe IL, 675. 

. Ansteckungsfähigkeit II, 675. 
Nadelstichwunden 126. 
Nähte bei Operationen 12. 

bei Wunden 104. 
Nävoid lipoma II, 281. 
Nävi II, 273. 

Aetzen der II, 275. 
arterielle II, 270. 
Ausschneidung der II, 275. 
der Fontanellen II, 278. 

Geschlechtstheile II, 280. 739. 
Gliedmassen II, 281. 
Lider II, 279. 
Lippen II, 280. 
Nase II, 279. 
Wangen II, 279. 
Zunge II, 280. 

des Gesichtes II, 278. 
Halses II, 281. 
Schädels II, 278. 
Stammes II, 281. 

kapillare II, 274. 
lipomatodes II, 281. 
Unterbindung II, 276. 
venöse II, 274. 

Nagel, Ausreissen des II, 145, 
eingewachsener II, 145. 
Entartungen II, 144. 
wurzel, Entzündung II, 144. 

Naht s. Nähte.. 
bei d. Blasenscheidenfistel II, 706. 707. 
Beutler - 373. 
Damm - 378. 
Darm - 373. 
fortlaufende 104. 
Knopf- 104. 

Bozeman’s I, 707. 
umschlungene 104. 
unterbrochene 104. 
Zapfen- 104. 

Narben 88. 
bildung 89.
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Narben, Deformitäten durch 106. 
geschwülste, warzige II, 146. 
kontrakturen nach Verbrennungen 138. 
Sensibilität der 89. 
Struktur der 89. 
syphilitische, verhärtete II, 121. 
warzige 139. 

Nasenabszesse II, 422. 
bildung II, 465. 
bluten II, 421. 
epitelialkrebs II, 424. 
flügel, Wiederherstellung der II, 466. 
fremde Körper 339. 
bypertrophie II, 423. 
katarrh skrophul. Kinder II, 101. 

syphilitischer Kinder II, 140. 
knochen, Nekrose der II, 423. 
Lupus der II, 424. 
polypen II, 424. 
scheidewand, Wiederersatz II, 465. 
Bruch der 221. 
schleimhaut, Entz. bei Tripper II, 681. 

kongest. b. skroph. Kindern IT, 101. 
syphil. Kindern II, 140. 

Verdiekung, chronische II, 422, 
steine II, 426. 
wunden 338. 

Nebenhoden, Entzündung des II, 7ie. 
Nekrose II, 300. 

akute II, 302. 
Amputation bei IL, 307. 
bei Karies II, 297. 
der Beckenknochen II, 308. 

Kiefer II, 309. 
Khniescheibe II, 309. 
Kopfknochen II, 308. 
Nasenknochen II, 308. 
Rippen II, 300. 
Schädelknochen II, 313. 

des Brustbeins II, 308. 
Kehlkopfs IL, 461. 
Schulterblattes II, 308. 

nach Knochenbrüchen 214. 
Operation der II, 305. 
peripherische II, 302. 
Resektion bei II, 306. 
syphilitische IL, 137. 
Trennung des Sequesters II, 303. 
totale II, 301. 302. 
Wiederersatz der Knochen bei II, 304. 
zentrale II, 302. 

Nerven, Entzündung II, 283. 
durchschneidung 190. IT, 286, 

Veränderungen nach der 190. 
quetschungen 189. 
regeneration 190. 
verletzungen 189. 190. 

Netzbrüche IL, 507. 
entzündung II, 530. 
hypertrophie II, 530. 
kysten II, 531. 

  

  

Index. 

Netzbrüche, Oefinungen u. Säcke II, 531. 
Unterbindung des II, 530. 

Neubildungen der Knochen bei Nekrose 
IL, 304. 

der Nerven nach Verletzungen 190. 
Sehnen nach Verletzung 191. II, 403. 

Neugebornen, Erysipelas der II, 48. 
Neuralgien II, 283. 

der Gelenke II, 344. 
Hoden II, 715. 
Hüften 337. 

nach Verletz. des inneren Hautnerven 
beim Aderlasse 190. 
Quetschungen d. Kopfhaut 314. 

Ursachen der II, 284. 
Neuritis II, 283. 
Neurome II, 286. 

traumatisches II, 287. 
Nierenblutungen II, 659. 

erkrankung, ihr Einfluss bei Operat., 
Verletzung. ete. 3. 109. 110. 163. 
II, 641.645. 

steine II, 601. 
wunden 366. 

Nodi II, 136. 294. 
Noma II, 28. 
Nützlichkeitsoperation 26. 
Nymphomanie, Behandlung durch Aus- 

schneidung des Kitzlers II, 740. 

Oberarmkopts, Aneurysmen des II, 240. 
Oberkiefergeschwülste II, 437. 

nekrose II, 435. 
resektionen II, 439. 

Oberkieferhöhle, Anbohrung der II, 437. 
Eiterung in der II, 436. 
Geschwülste der II, 437. 
krankhafte Ausscheidungen der II, 423. 
Wassersucht der II, 436. 

Obliteration der Arterien (s. natürl. Blut- 
stilung) 145. 160. II, 162. 163. 170. 

der Venen II, 155, 160. 
Obr&’s Trachealröhren II, 483. 
Obstruktion der Därme IL, 558. 

eines Bruches II, 516. 520. 
Obturator hernia II, 225. 
Oedem 49. 73. 

der Schamlippen II, 739. 
Stimmritze II, 53. 455, 461. 

des Hodensackes II, 50. 
Entstehung des II, 178. 
nach Knochenbrüchen 206, 
solides 74. 75. IL, 152. 

Oedema calidum II, 50. 
malignum pustul. palpebr. II, 34. 

Oedematöse Entzünd. d. Hodensackes I, 50. 
des Kehlkopfes II, 53. 455. 

Oesophagotomie 357. 
Ohnmacht s. Synkope. 
Ohr, äusseres, Entzündung II, 420. 

fremde Körper im 339,
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Ohrenblutungen II, 315. 
epitels, Verdickung des II, 420. 
Auss II, 420. 
katarrh II, 420. 
polypen II, 421. 
schmalz, verhärtetes II, 420. 
seröse Ausflüsse aus den II, 316. 
spiegel von Toynbee II, 420. 
zwang II, 420. 

Ohrläppchen, fibröse Geschwulst im II, 420. 
Ohrspeicheldrüse, Ausschneidung II, 430. 

Entzündung II, 428. 
Geschwülste der II, 429. 

Omphalozele II, 553. 
Onychia, einfache II, 44. 

spezifische II, 44. 
syphilitische II, 132. 

Operation der Nekrose II, 305. 
Operationen, Allgemeines über 1. 

Anästhetika bei den 7. 
bei Skrophulösen II, 106. 
Blutungen bei 5. 
Brand nach 5. 
einwirkende Umstände auf 2. 
Entzündung nach 5. 
Gefahren bei den 4. 
Nachbehandlung der 14. 
plastische an d. Harnröhre II, 704. 

im Gesichte II, 462. 
Pyaemie nach 6. 
Schnitte bei den 12 
Shock nach 4. 
Starrkrampf nach 4. 
Verband nach 12. 
Vorbereitung zu den 7. 

Opisthotonus II, 291. 
Opium bei Altersbrand II, 21. 

bei Darmwunden 371. 

delirium nervosum 97. 

Entzündungen 65. 

Schüttelfrösten nach dem Kathe- 

terisiren II, 691. 

spontanem Brande 20. 

Orbita, Entzündung in der Ho, 49. 

Verletzungen der 340. 
Orchitis II, 716. . 

Pflastereinwicklungen bei I, 717. 

syphilitische II, 137. 

Organisation des Exsudates 77. 

Organische Mastdarmverengerung Io, 571. 

Orthopädische Chirurgie II, 402. 

Os cuboideum s. Würfelbein- 

cuneiforme s. Keilbein. _ 

navieulare s. Kahnbein. 

Osteitis II, 294. 
Osteo - aneurysma II, 322. 
Osteoide, bösartige II, 318. 

Osteokartilaginöse Geschwülste IL, 317. 

Osteokephaloma II, 318. 
Osteomalacia DI, 311. 
Osteome II, 817. 

Erichsen’s Chirurgie. Il. 

  

Osteomyelitis II, 295. 
Osteophyte s. Knochenwucherungen. 
Osteoporose s. Knochenausdehnung. 
Osteopsathyrosis II, 311. 
Osteopyesis II, 295. 
Osteosarkom OL, 317. 
Osteosklerose s. Knochenverdiehtung. 
Osteotrite M. Hall’s II, 299. 
Ostitis IL, 294. 

an den Gelenken II, 332. 
syphilitische II, 136. 

Otitis IL, 420. 
Otorrhoea II, 420. 
Ovarialkysten II, 740. 

parazentese II, 745. 
Ovariotomie II, 746. 

Sterblichkeit nach der II, 747. 750. 
Ovarium s. Eierstock. 
Oxalsaure Diathese II, 598. 

Steine II, 599. 
Ozaena II, 423. 

contagiosa II, 36. 
scrophulosa II, 112. 
syphilitica II, 140. 

Pack thread Il, 686. 
Painful tumours mammae Cooper’ss. unter 

Brustdrüse. 
Palmarbogen, Verletzungen des 181. 

Panaritium II, 50. 
Paraphimose II, 710. 
Parazentese der Bauchhöble II, 567. 

der Brusthöhle II, 483. 
der Rierstocksgeschwülste II, 745. 
des Wasserbruches II, 720. 

Pariser Pflasterverband 205. 
Parotis s. Ohrspeicheldrüse. 
Parotitis II, 428. 

Paste aus Kopaivbals. u. Magnesia U, 676. 

Patella s. Kniescheibe. 

Penetrirende Bauchwunden 369. 

Penis s. Glied, männliches. 
Pericarditis traumat. 365. 
Perineum s. Damm. 
Perinealbrüche II, 556. 
Periostitis II, 293. 

syphilitiea II, 136. 
Peritonitis s. Bauchfellentzündung. 

Peritonitis ditfusa II, 54. 
erysipelatosa II, 54. 
traumatica 374. 

Permanente Beugung der Finger U, 406. 

des Knies II, 408. 

Pessarien II, 595. 741. 743. 

Petit’s Bruchoperation Il, 534. 
Couvercle 145. 
Turniket 150. 

Pfanne, Durchbohrung der II, 387. 

Pferdefuss II, 413. 
Pflaster 13. 105. 

Pflastereinwicklung des Hodens II, 717. 
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Pflastereinwicklung bei Verstauchungen 258. 
Pfropfenbildung nach Unterbindungen 160. 

fehlerhafte 163. 
Phagedaena II, 14. 

gangraenosa II, 24. 
Phagedänischer Schanker IL, 110. 
Pharynx s. Schlund. 
Pharyngotomie 357. 
Phimose U, 709. 
Phlebektasia s. Varizen. 

spermatica s. Krampfaderbruch. 
Phlebitis II, 155. 

adhäsive II, 155. 
diffuse IL, 157. 
suppurative II, 156. 

Unterschied der einzelnen II, 157. 
Phlegmone II, 1. 
Phlegmonöses” Erysipelas II, 42. 
Phosphatniederschläge, gemischte Il, 599. 

Triple- II, 599. 
Phosphorsaures Ammoniak II, 599. 
Pigmentablagerung s. Melanose. 
Pigmentirter” Markschwamm s. Melanose. 
Pigmentkrebs s. Melanose. 

Pilokystische Geschwülste II, 69. 
Pirogoff’s Methode d. Fussexartik. 40. 
Plana "inelinata bei Unterschenkelbr. 249. 
Plastische Operationen II, 462. 

Methoden der UI, 463. 
Plastizität des Blutes s. Gerinnbarkeit. 
Pleurosthotonus IL, 291. 
Pneumonie s. Lungenentzündung. 
Pneumatokele 363. 
Pneumothorax traumat. 359. 
Polypen II, 71. 

der Blase II, 658. 
Gebärmutter II, 743. 
Kieferhöhle II, 437. 
männlichen Harnröhre II, 308. 
weiblichen Harnröhre II, 307. 
Nase II, 424. 
Stirnhöhle II, 426. 
äusseren Gehörganges II, 421. 
Kehlkopfes II, 462. 
Mastdarmes II, 57A, 
Ohres U, 421. 
Schlundes II, 449. 

fibröse II, 71. 
gelatinöse II, 71. 
medullare II, zu 
Schleim - II, 
weiche II, 7 . 

Posthitis IT, 711. 
Pott’ scher Brand s. Altersbrand. 
Praeputium s. Vorhaut. 
Prellschuss s, Windkontusionen. 
Prolapsus s. Vorfall der einzelnen Organe, 
Prostata s. Vorsteherdrüse. 

katheter II, 669. 
Prostatitis I, 663. 
Prostatorrhoe II, 672. 

des 

Index. 

Provisorischer Kallus 198. 200. 
Pruritus ani II, 594. 
Pseudarthrose 217. 

Behandlung der 219. 
Psoasabszess Il, 372. 550. 
Psoriasis der Zunge II, 448. 

| syphilitische II, 131. 
| Psorophthalmie II, 101. 
‚ Ptosis der Lider IL, 464. 
| Pulsader geschwülste II, 171. s. Aneurysmen. 

' ästige II, 272. 
| Amputation wegen Il, 195. 196. 198. 

238. 249. 267. 

| Anzahl I, 178. 
Ausgänge II, 183. 

Athembeschwerden bei II, 178. 
| ausserhalb der Schädelhöhle IT, 225. 

Behandlung der II, 185. 
| chirurgische IL, 187. 
i durch Einspritzen von Eisenper- 
| chlorid II, 205. 
| Fingerdruck II, 203. 
| Galvanopunktur Il, 204. 
| gewalts. Beugung u, 203. 
| instrumental. Druck Il, 198. 

Unterbindung II, 187. 
Brand nach der II, 196. 
Entz. und Absterben des 

Sackes II, 195. 
\ nach Anel II, 188. 

Brasdor II, 189. 
Hunter II, 188. 

ober- u. unterhalb u, 187. 
Nachblutgn nach d. I, 191. 
Pulsationı nach der u, 191. 

Behandlung II, 194. 
Zufälle nach der I, 191. 

innere nach Bellingham It, 186. 
Valsalva II, 185. 

örtliche II, 186. 
Bildung der u, 176. 
Brand durch IL, 178. 180. 184. 196. 
Dauer II, 1738. 
der Achselarterie IL, 239. 

diffuse 178. 
traumatische 177. 
umschriebene 179. 
Behandl. einer entzünd. Il, 248. 

Aorta II, 206. 
diffuse I, 373. 

Armarterie I 251. 
traumat. umschriebene 180. 

Basilararterie II, 228. 
Beckenart. u. ihrer Zweige IL, 259. 
Darmbeinarterie IL, 253. 

diffuse II, 373. 
Fussart., umschrieb. traumat, 184. 
Gesässarterie, traumatische 184. 
Handarterien. II, 251. 

traumat. umschriebene 182.   
hint. link. Gehirnart., mult. II, 227.
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Pulsadergeschwülste der Karotis II, 217. 
traumatische 176. 
der inneren II, 225. 

der Kniekehlengegend II, 260. 261. 
an beiden Seiten II, 266. 
diffus gewordene II, 266. 

Amputation bei Il, 267. 
Knochen II, 322. 
Leistengegend U, 253. 
Radialarterie, traumat. II, 181. 
Scehamarterie II, 259. 
Schenkelarterie, tiefen II, 261. 

traumat. diffuse II, 182. 
Schenkelgegend Il, 260. 261. 
Schienbeinarterie II, 269. 
Schläfenarterie, traumat. 176. 
Schlüsselbeinarterie II, 232. 

Amputation bei II, 238. 
traumat. 176. 

Ulnararterie, traumat, 176. 
Ungenannten Arterie II, 209. 

Unterschenkelart., traumat. 183. 

Vorderarmarterien II, 251. 
Wirbelarterien II, 226. 

Diagnose der II, 180. 
Untersch. v. Kuochenaneur. D, 324. 

v. Krebs II, 321. 
nieht puls. Geschw. 1I, 182. 

pulsir. Geschw. II, 181. 
Rheumatismus I, 183. 

Diathese II, 178. 
diffuse II, 180. 
Druckwirkungen IL, 177. 
Einfluss des Alters auf Il, 172. 
Eintheilung I, 173. 
Erscheinungen I, 179. 
falsche I, 173. 
Heilung , spontane II, 183. 
innerhalb der Augenhöhle II, 231. 

Schädelhöhle II, 226. 

röhrenförmige II, 173. 
sackförmige wahre I, 174. 

falsche diffuse II, 175. 
umschriebene U, 175. 

sekundäre II, 193. 

spindelförmige II, 173. 
Struktur der II, 177. 

Todesursache nach Il, 184. 

traumatische 470. 
umschriebene I, 179. 
Ursachen der II, 171. 
Vereiter. u. Absterben d. Sackes II, 184. 

verkuöcherte II, 324. 

Vorkommen der II, 178. 

. Zerreissungen der U, 180. 

zwischenhäutige II, 176. 

Pulsirende Knochengeschwülste II, 322. 

Pulvermacher’s galvan. Kette IE, 286. 

Punktion der Abszesse II, 8. 

der Brusthöhle II, 483. 

Eierstocksgeschwülste II, 720. 

  

Punktion der Gelenke II, 328. 
der Harnblase II, 671. 

Hodenscheidenhaut II, 720. 
Unterleibshöhle II, 567. 

des Herzbeutels IT, 484. 
Punktionen bei Entzündungen 66. 
Pupillen, Adhäsionen in den 342. 

Verhalten bei Gehirnkrankheiten 301. 
303. 305. 306. 326. 327. 

Purulente Infektion s. Pyaemie. 
Pustula maligna II, 33. 
Pusteln, syphilitische II, 131. 
Pyaemie II, 55. 

Abszesse bei Il, 57. 
Athemgeruch bei II, 56. 
Pathologie der II, 58. 

Pyelitis caleulosa II, 601. 
Pyogenische Membran 80. 
Pyrexie 57. 

Quecksilber bei Entzündungen 65. 71. 
bei mangelhafter Kallusbildung II, 219. 

pass. Kongest. d. Harnwege IE, 659. 
Syphilis der Kinder II, 142. 

primärer II, 117. 
* sekundärer IL, 128. 

in Salbenform IJ, 119, 142. 
kerzen II, 145. 
räucherungen mit Dampfbad II, 130. 

132. 145. 
Quetschungen 98. 

der Arterien 141. 
Augenlider 340. 
Bauchwand 366. 
Beinbaut 192. 
Gelenke 257. 
Hüfte, Verwechslung mit Schen- 

kelhalsbr. 247. 
inneren Organe 100. 
Knochen 112. 
Kopfhaut 311. 
Leber 367. 
Nerven 189. 
Schädelknochen 313. 
Unterleibsorgane 366. 

des Augapfels 340. 
Herzens 365. 

Quetschungsbrand 107. 
Quetschwunden 106. 

Radikalkur der Brüche I, 511. 
Räucherungen mit Quecksilber II, 130: 

132. 145. 
Ranula II, 447. 
Raphanie U, 35. 
Recurring fibroid II, 75. 
Reduktion s, Einrichtung. 
Reduktor v. Jarvis 265. 
Reed’s Manipulat. bei Verrenkgn. 290. 
Regenbogenhaut, Vorfall der 341.   Regeneration s. d. einz. Organe. 
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Region, gefährliche am Halse 186. 
Regnoli’s Zungenoperation II, 446. 
Reibungen, bei chron. Entz. 72. 
Reizung, chronische 51. 
Rektozele II, 741. 

Reposition eines Bruches in Masse II, 536. 
Resektionen am Fusse II, 360, 

an der Fusswurzel II, 362. 
Hand II, 355. 

Anzeichen für die II, 345. 
Bedingungen für die II, 346. 
bei Gelenkkrankheiten II, 368, 

Gelenkverletzungen 260. 262. 267. 
212. 213. Knochenbrüchen 211. 

232. 234. 254, 

einzelnen Gelenke II, 349. 
Keilbeine II, 367. 
Knöchel II, 367. 
Metatarsalknochen II, 367. 
Pseudarthrosen 220. 
Ulna II, 354. 
Zehen II, 367. 
Ellenbogengelenkes II, 351. 

u. d. Schulter 123. 
Fersenbeins II, 363. 
Handgelenkes II, 354 
Hüftgelenkes II, 356, 388. 
Kahnbeins II, 367. 
Kniegelenkes II, 357. 
Knöchelgelenkes II, 365, 
Oberkiefers II, 439. 
Oberschenkels nach Schussver- 

letzungen 122. 
Radius II, 354. 
Schlüsselbeins II, 350. 
Schulterblattes II, 350. 
Schultergelenkes 349, 
Sprungbeins II, 364. 386, 
Unterkiefers II, 441. 
Unterschenkels II, 359. 
Würfelbeins II, 363. 366, 

Heilung nach den II, 347. 
Instrumente für die IL, 347. 
Regeln für die II, 348, 
sekundäre II, 349. 

Resolution der Entzündung 60. 
Respiration, künstliche 354. 

des 

stertoröse bei Gehirnverletzungen 303. 
305. 323. 326. 

Retentio urinae s, Harnverhaltung. 
Retraktion der Muskeln II, 401. 
Retroversio uteri II, 743. 
Rezidivirende Fibroide II, 75. Rhachitis II, 300. 
Rheumat, Entz., chron. d. Gelenke II, 335. 

des Unterkiefergelenkes IL, 337. 
Hüftgelenkes II, 336. Rheumatismus der Halsmuskeln 338, Tripper - II, 681. 

Unterscheidung von Pulsadergeschwül- sten II, 183, 

    

    

Index. 

Rhinolithen II, 426. 
Rhinoplastik II, 465. 
Rickets II, 300. 

Rippen, Nekrose der II, 310. 
Risswunden 1086. 
Rollhügel, grosser, Bruch 247. 

Karies II, 389. 

Roseola gonorrheica II, 681. 
\ sypbilitiea II, 130. 
Rotz IL, 36. 
Rückenmarksentzündung, traumat. 332. 

erweichung 331. 332. 
lähmungen 333. 
verletzungen 331. 333. 

Rückenverkrümmungen II, 397. 
Rupia syphilit. II, 133. 
Ruptur s. Zerreissungen. 

Salpetersäure zur Behandlung brandiger 
Flächen 93. 

der Leichengiftwunden 133. 
der phaged. Schanker II, 115. 
des Hospitalbrandes II, 27. 
des Noma II, 29. 

zur Zerstörung d. Muttermäler II, 276. 
Samenbildung , fehlende II, 738. 

fäden in Hydrozelenflüssigkeit IL, 728.. 
fluss, krampfhafter II, 737. 

wahrer II, 736. 
kysten II, 723. 
stranges, Abszesse des II, 7i8. 

Krampfaderbruch des I, 725.735. 
Unterbindung des II, 734. 
Wasserbruch des II, 723. 

diffuser, des II, 723. 734. 
Sarkom, albuminöses I, 74. 

medullares II, 82. 
Sarkomatöse gestielte Geschwülste IE, 70. Sarkozele des Hodens II, 729. 735. 

syphilit. einfache II, 138, 
knotige II, 138. 

Sarsaparilla bei chron. Entzündgn. 71. Sauerstoffgas bei Erstickungen 354. Sauger (bei Stichwunden) 125. 
Scald 133, 
Schädelbrüche 314. 

bei chron. Wasserkopfe 314. Differentialdiagnose 327. 
durch Contre - coup 314. 

den Grund 315. 
die Augenhöhle 315. 316. 

hintere Grube 315. 
mittlere Grube 315. 

. vordere Grube 315. eingedrückte 3ıg, 
Behandlung der 320. 
einfache 318, 
Zusammengesetzte 318. Schädelhöhle, Bluterguss in die 325. Pulsadergeschwülste der II, 226.



  

Index. 

Schädelknochen, Erheb, eingedrückter 320. 

Nekrose der II, 308. 
Schwamm der II, 416. 
Spaltungen der II, 314. 
Trepanation der 329. 

Schädelnähte, Diastase der 314. 

Schädelverletzungen 313. 

mit Verletzungen d. Wirbelsäule 322. 

Schambeine, Bruch der 239. 
Verrenkung der 286. 

Schamlippen, Brüche in die I, 5586. 

Hypertrophien II, 739. 

Kondylome II, 739. 

Kystengeschwülste II, 739. 
Nävi I, 739. 
Warzen U, 739. 

Schanker II, 108. 
Behandlung der II, 119. 
brandige II, 111. 
der Finger II, 112. 

Harnröhre II, 112. 
Lippen II, 112. 
Zunge II, 112. 

Diagnose der II, 113. 

einfache II, 109. 
exkoriation DI, 109. 

Hunter’sche I, 110. 

indurirte II, 110. 

phagedänische II, 110. 

mit dunklem Belege II, 111. 
weissem Belege II, 111. 

ohne Beleg II, 110. 
weiche II, 109. 

Scheide, Ausflüsse einfache II, 741. 

virulente II, 682. 

Diagnose Il, 682. 

fremde Körper in der 378. 

Verengerung,, künstliche der II, 741. 

Scheidenbruch II, 556. 

darmäisteln II, 575. 

fistelöffnungen II, 575. 704. 

geschwülste Il, 741. 

harnfisteln II, 704. 

mastdarmfisteln II, 575. 

polypen II, 741. 

steinschnitt IL, 652. 

verwachsungen II, 739. 

vorfall II, 741. 

Schiefbrüche 195. 

Schiefhals II, 404. 

Schielen II, 403. 

bei Gehirnverletzungen 327. 

Schienen , Dupuytren’s 256. 

Klammer - 212. 248. 

Liston’s lange 248. 

M’Intyre’s 212. 253. 

Schilddrüse, Erkrankung derselben II, 431. 

Schlangenbisse 126. 

Schleimeiter 79. 
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Schleimbeutel II, 390. 

der Kniescheibe II, 391. 

des ersten Mittelfussknochens II, 394. 

Erkrankungen der II, 390. 
Quetschungen der 257. 

Schleimhäute, Entzündung der 75. 

Geschwüre der OD, 13. 

Schliessmuskel des Afters, Spaltung II, 578. 

Schlinge, Liston’s vierfache II, 276. 

zusammenhängende II, 277. 

Schlüsselbeinarterie, Druck auf die, bei 

Aneurysmen II, 237. 

Schlundabszesse II, 449. 

entzündung II, 449. 

geschwülste Il, 449. 
schnitt 357. 
schusswunden 342. 

verbrennungen 352. 

verengerungen II, 450. 

zerreissungen 342. 

Schmerz bei Arterienentzündung II, 163. 

bei Entzündung 56. 
Schusswunden 115. 

neuralgisch. n. Quetsch. d. Kopfh. 311. 

Schmerzhafte Brustgeschwülste II, 492. 

subkut. Geschwülste II, 287. 

Schneider’ scheHaut, chron. Verdickung 
II, 422, 

Schnitte, Operations - 12. 

von aussen nach innen 16. 

innen nach aussen 16. 

Schnittwunden der Arterien 142. 
ihr Verschluss .146. 
Lippen 338. 
Nase 338. 
Nerven 190. 

Veränderungen danach 190. 

Wangen 338. 
Gesichtes 338. 
Halses 343. 

ohne Betheil. d. Luft- u. Spei- 
sewege 343. 

Schorfbildung 86. 
Schornsteinfegerkrebs II, 714, 

Schröpfköpfe bei Entzündungen 67. 

Sehrotschuss 113. 

Schüttelfröste bei Gehirneiterung 306. 309. 

bei Leichengiftwunden 132. 

beim Kathetrisiren II, 691. 

Opium dagegen II, 691. 

bei Verengerungen II, 688. 

Schultergelenk, Entzündung, rheumat. chron. 

II, 337. 
wasseransammlung in dem II, 327. 

Schuppensyphilid IL, 131. 
Schusskanal 113. 
Schussverletzungen, Amputationennach 120, 

Blutungen nach 116. 

der Bauchwand 319. 
Blase 376. 
Brustwand 857. 

der 

des
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Schussverletzungen der Gelenke 122. 260. 
der Hand 122. 

Kniescheibe 252, 
Kuochen 118. 
Lungen 360. 
Mundhöhle 342. 
Rippen 225. 
Wirbel 331. 
Ellenbogengelenkes 123. 234. 
Fusses 121. 
Fussgelenkes 123. 
Gaumens 343. 
Hüftgelenkes 122. 
Jochbeins 222. 
Kniegelenks 120. 122. 
Kreuzbeins 240. 
Oberarmkopfes 232. 
Oberkiefers 222. 
Oberschenkelhalses 120. 121. 

Kopfes} 122. 247. 
schaftes 249. 

Schlundes 343. 
Schultergelenkes 123. 
Unterkiefers 223. 
Unterleibes 95. 
Unterschenkels 121. 

Eigenthümlichkeiten der 112, 
Entzündung nach 116. 
Folgeübel nach 119. 

Schwamm, Blut-, bösartiger 1I, 82. 
der harten Hirnhaut II, 416. 

Schädelknochen IT, 416. 
des Gehirns 325, II, 417. 

Schwären II, 30. 
syphilitische II, 131. 

Schweisse bei Eiterung 83, _ 
Schweisstreibende Mittel 65. 
Schwielen II, 143. 
Sciatic hernia II, 556. 
Seleritis gonorrhoiea I, 681. 
Scott’sche Einwicklungen II, 335. | Serotum s. Hodensack. 

| Schnendurchschneidung II, 402. 
bei Knochenbrüchen 202. 206. 253, | Verrenkungen 283. 236. 293. 294. 

298. 299. | des Kopfnickers II, 405. | geschwälste, syphil. IL, 138. 
Heilung verletzter 191. II, 403. Ä 

des 

scheidenentzündung II, 396. 
schnitt II, 409, 
verrenkungen 191. 
zeireissungen 190. 

Sekretionen bei Entzündungen 75. eitrige 75. 80, 
schleimeitrige 75, 

| Sektionswunden 131. 
Sekundäre Adhäsionen 108, Semilunarknorpel Verrenkung der 2 Seminalkysten IT, 723 2208. Senkungsabszessei. d. Leistengegend II, 372. 

  

Index. 

Sequester II, 301. 
seine Entfernung II, 305. 

Seröse Kysten II, 68, 
am Halse II, 431. 
Häute, erysipel. Entz. der II, 34. 

Serres fines. 105. 
Serum des entzündlichen Blutes 54. 
Setaceum s. Haarseil. 
Seutin’s Kleisterverband 203. 
Shock, Behandlung des 96. 

Chloroformgebrauch beim 10. 
nach Lungenverletzungen 358. 

Operationen 4. 
Quetschungen d. Unterleibes 367. 
Schusswunden 115. 
Verletzungen 94. 

Silberdraht bei Blasenscheidenfisteln II, 705. 
bei Kopfwunden 312. 

plast. Operationen 13. 104. 
Unterbindungen 19. 

Silber, salpeters., bei chron. Entz. 73. 
bei :Erysipelas II, 47. 

Kehlkopfentzündung II, 457. 460. 
erysipelas II, 47. 

Leichengiftwunden II, 133, 
Tripper II, 677. 

Augenentz. II, 680. 
Sims’s Katheter II, 706. 

Naht der Blasenscheidenfisteln II, 705. Sinusbildung IL, 9. 
Skarifikationen bei Entzünd. 66. 
Skirrh II, 80. s. d. einz. Org. 
Sklerose der Knochen s. Knochenverdich- 

tung. 
Skoliose II, 397. 

| Skorpionenstiche 126. 
Skropheldiathese II, 99. 

entzündung II, 101. 
ozaena II, 423. 

Skropheln der Drüsen II, 102. 
der Haut do, 101. 

Knochen u. Gelenke II, 102. 
Schleimhäute I, 101. Skrophulosis II, 99, 

Behandlung II, 104. 
Operationen II, 106. 
Ursachen II, 103. 

Slough II, 14, 
Sloughing chanere II, 111. 

phagedaena 1I, 24. 
Sonden für die Operation an d. Harnröhre u. Blase II, 6086, 610. 689. rechtwinklige II, 628. South’s Einschnitte beim Erysipelas ‚48. 
Spaltbrüche der Schädelknochen 314. Spalten, angeborne der Wangen U, 473. der Lippen II, 469. 

des harten und weichen Gaumen I, 
474. 

männl. Gliedes II, 708,



  

  

Index: 

Speculum ani II, 577. 
vaginae II, 738. 

Speichelfisteln 339. II, 426. 
Speiseröhrenschnitt 357. 

verengerungen II, 449. 

Differentialdiagnose der II, 450. 
fibröse II, 451. 
hysterische II, 451. 
krampfhafte II, 451. 
krebsige Il, 452. 

Spermatorrhoe II, 736. 

Spermatozoen in der Hyärozelenflüssigkeit 
I, 723. 

Sphazelus II, 14. 
Sphinceter ani s. Afterschliessmuskel. 

Spina bifida II, 369. 
ventosa II, 317. 

Spinnewebenhaut, traumatische Entzündung 
der 306. 

Splitterbrüche 194. 
Splitterung bei Knochenbrüchen 210. 

Spongiopiline 68. 
Sprains s. Verstauchungen. 

Sprungbein, Ausschneidung 298.299. 11,365. 

Bruch seines Halses 298. 

Verrenkung 297. 

Squamae syphilit. I, 131. 

Stadien des entzündl. Fiebers 58. 59. 60. 

Stagnation bei Entzündung 49. 

Stanley’s wahres Knochengeschwür I, 

298. 

Staphylombildung 342. 

Staphyloraphie I, 474. 

plastik II, 476. 

Starrkrampf II, 287. 

nach Operationen 8. 

Steatom der Arterien II, 165. 

Steifheit d. Gelenke nach Knochenbr. 208. 

passive Bewegung nach 209. 

Steinbildung in der Harnblase II, 602. 

Steindiathese IL, 597. 

Steine der Blase s. Harnblasensteine. 

der Harnröhre II, 648. 

Nase II, 426. 

Nieren II, 601. 

Vorsteherdrüse II, 650. 

\Yiederkehr der, nach der Operation 

IL, 647. 

Steinoperationen S. Steinschnitt. 

Wahl der II, 647. 

Steinschnitt & deux temps II, 619. 

- Anzeichen für den II, 631. 

doppelseitiger Dupuytr en’s II, 632. 

in Verbindung mit dem mittleren 

li, 632. 

hoher II, 633. . 

beim Weibe II, 652. 

mittlerer II, 627. 

nach Allarton Il, 628, 

seitlicher II, 610. 
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Steinschnitt, seitlieher, bei Kindern II, 617. 

Blutungen beim II, 621. 622. 624. 
Gefahren beim II, 623. 
Schwierigkeiten beim II, 617. 

Statistisches Il, 642. 
Tod nach dem II, 623. 
Vergleich mit d. mittleren II, 629. 

der Zertrümmerung 

II, 642. 
Verletzungen d.Harnröhrenzwiebel 

II, 622. 629. 
des Mastdarms Il, 622. 629. 

Zufälle beim Il, 621. 
wegen fremder Körper in der Blase 

376. 

Steinzertrümmerung ‘IL, 634. 

bei dem Weibe II, 652. 
bei Kindern II, 643. 

Chloroformgebrauch bei d. U, 635. 

Gefahren bei der II, 640. 

Statistisches II, 642. 
Tod nach IL, 640. 

Vergleich mit dem Schnitte II, 642. 
vom Damme her Il, 620. 
Zufälle bei der II, 639. 

Stertor bei Gehirnverletzungen 303. 305. 

323. 326. 

Stichbrüche 318. 
Behandlung 320. 

Stichwunden 125. 
der Arterien 142. 

ihr Verschluss 148. 
Lungen 360. 
Nerven 190. 

des Herzbeutels 365. 

Stillung arterieller Blutungen 145. 
chirurgische 149. 

natürliche 145. 

bei angestochenen Art. 148. 

querdurchschnittenen 146. 

Stimmlosigkeit II, 456. 

Stimmritze, Einführung v. Instrum. durch 

die II, 458. 
Krampf der Il, 462. 
Oedem der II, 461. 
ödematöse Entz. II, 53. 455. 

Stirnhöhlenabszesse II, 426. 

polypen II, 426. 
trepanation 330. 

Strabismus s. Schielen. 

Strangulation Il, 652. 

Streifschüsse s. Windkontusionen. 

Striktur s. Verengerung d. einz. Org. 

Strychnin bei Blasenlähmungen I, 662. 

bei Harnträufeln II, 662. 

Rückenmarksverletzungen 332. 

Stuhlzäpfchen, opiumhaltige IL, 657. 684. 

Ricord’sche II, 678. 

Stupor, allgem., bei Gehirnerkrankungen 
305. 325, 326, 

bei Wunden 94, 
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Styptika 151. 
Subastragaloidamputation 41. 
Subkufane Geschwülste, schmerzhafte II, 

287. 
Wunden, Heilung 102. 

Subluxationen des Knies 295. 
des Unterkiefers 270. 
zwischen Atlas u. Epistropheus 337. 

Symblepharon II, 464. 
Symphysis pubica s. Schambein, 

sacro -1liaca, Entz. der II, 375. 
Synkope nach Blasenentleerung II, 670, 

nach Chloroform 11. 
inneren Blutungen 99, 
Lufteintritt in die Venen 185. 

Synovia, Anhäufung der, bei Entzündung 
IL, 326. 

in den Synovialsäcken II, 394. 
Synovialhäute, akute Entz. der II, 325. 

ehron. Entz. der II, 326. 
rheumat. Entz. d. II, 327. 

der Fusswurzel IL, 361. 
pulpige Entartung der I, 333. 
Warzen der II, 341. 
Zotten II, 326. 

Synovialsäcke II, 394. 
Entzündung der II, 398, 
Erweiterung der II, 394. 

Synovialscheiden der Sehnen, Entz, 
II, 398. 

Synovitis II, 325, 
Syphilide II, 130. i 

Bläschen- UI, 131. ! furunkulöse II, 131. 
pustulöse II, 131. 

; Schuppen - II, 131. ; squamöse II, 131. | tuberkulöse II, 131. ; ulzerirte II, 131. ! Syphilis II, 107. 
der Kinder II, 139, 

Art der Vebertragung II, 189. ! Lippen Il, 138, | 
Nase II, 135. l 
Zunge II, 133, 
Kehlkopfes II, 134, 
Mundes I], 135. | 
Rachens II, 133, | 
Schlundes II, 134. | Einfluss auf die Milch - und bleiben- 

den Zähne II, 141, ererbte II, 139. 
exanthematische II, 130. 
Fieber bei IL, 126. 128, 
konsekutive Ersch. nach II, 120. konstitutionelle II, 124. 

begünstigende Momente II, 126. Behandlung II, 128. 
Erscheinungen II, 126. 

Kontagium der II, 108. 
örtliche IT, 108, 

S
m
 

m 

der 

Index. 

Syphilis, primäre II, 108. 
Behandlung, örtliche II, 113. 

allgemeine II, 115. 
mit Quecksilber II, 117. 
ohne Quecksilber II, 116. 

sekundäre II, 124. 
tertiäre II, 125. 
Unterscheidung vom Tripper II, 107. 

Syphilitische Affektion der Haut II, 130. 
Alopezie II, 132. 
Blenorrhoe II, 112. 
Bubonen II, 121. 

primäre II, 122. 
Entzündung der Beinhaut II, 136. 

der Hoden II, 137. 
Knochen II, 136. 
Regenbogenhaut II, 135. 
Schleimhautd. Kinder I, 141. 

Exkoriationen II, 109. 
Exkreszenzen II, 132. 
Geschwüre s. Schanker. 
Hautausschläge II, 130. 

bei Kindern II, ia1. 
Karies II, 137. 
Kondylome II, 133, 
Kongestionszustand der Nasenschleim- 

haut II, 140. 
Muskelgeschwülste. II, 138. 
Narben, indurirte DL, 121. 
Nekrose II, 137. 
Onychia IT, 132. 
Roseola II, 130. 
Sehnengeschwülste II, 138. 
Stomatitis bei Kindern D, 141. 
Vegetationen II, 132. 
Warzen, primäre IL, 124. 

sekundäre II, 132. 

Tagliakotianische Methode der plast. Oper. 
II, 466. 

’ Talipes ealcaneus IE, 413. 
ealcaneo - valgus II, 415. 
equinus II, 413. 
valgus II, 415. 
varus II, 414, 

Tanjore pill 128. 
Tarantelstiche 126. 
Tarantismus 126. 
Taubheit II, a2ı. 
Tavernier’s Gürtel I, 401. 
Taxis bei Brüchen II, 521. 
Teale’s rechtwinkliger Lappenschnitt 19. Telangiektasia s. Nävus. 

lipomatodes II, 281. 
Temperatur bei Entzündungen 57. bei Gehirnverletzungen 303. 305. 327. Rückenmarksverletzungen 333. des Krankenzimmers 66. 

bei Kehlkopfswunden 346. 
beim Eierstocksschnitte II, 748.



    

Index. 

Tenosynovitis II, 396. 
Tenotomie s. Sehnendurchschneidung. 
Tetanus II, 287. 
Thränendrüse, Entfernung der II, 418. 
Thränenfistel II, 417. 

nasengang, Erweiterung des, 
Bowman II, 418. . 

Verengerung des II, 418. 
sack, Eröffnung II, 417. 

Thyroid dislocation 291. 
Tinet. ferri sesquichlorati bei Blutungen 151. 

bei Haemorrhoiden II, 591. 

nach 

Tod durch Asphyxie bei Rückenmarksver- 
letzungen 334. 

Chloroform 10. - 
fremde Körper in d. Luftwegen 849. 

Speisewegen 356. 
innere Blutungen 99. 
Nachblutungen 164. 
Verblutungen 143. 155. 

nach Gehirnverletzungen 324. 326. 
Verbrennungen 135. 136. 

Tongue-tie II, 442. 
Tonsillen s. Mandeln. 
Torsion der Arterien 152. 
Tortieollis II, 404. 
Tracheotomie s. Luftröhrenschnitt. 
Tragebeutel bei Erkrankgn. d. Hoden II, 720. 

des Samenstranges II, 726. 
Transfixion 16. 
Transfusion 144. 
Transplantation s. plast. Operationen. 
Traumatischer Brand 107. II, 14. 19. 
Trennungslinie des Brandes 91. II, 14. 
Trennung, subkutfane der Arterienhäute bei 

Unterbindungen 159. 
Trepanation 329. 

bei Blutergüssen 238. 
eingedrückt. Schädelbrüchen ohne 

Gehirndruck 321. 
Eiteransammlung 310. 
Stichbrüchen 320. 
Wirbelbrüchen 336. 

der Stirnhöhle 330. 
Triehternach Amp. d. männl. Gliedes II, 713. 
Tripelphosphate II, 599. 

Tripper II, 674. 
Abortivbehandlung des II, 676. 

beim Manne II, 674. 
Weibe II, 682. 

Blasenreizung beim II, 678. 

Blutungen beim II, 679. 

Einspritzungen beim II, 677. 

Entzünd. der Augenbindehaut II, 680. 
Eichel Il, 711. 
Hoden II, 679. 
Lederhaut d.AugesIl,681. 
Nase II, 681. 
Rachenschleimh. II, 681. 

Folgen nach dem II, 679. 

Hautausschläge nach dem II, 681. 
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Trippermetastase II, 680. ! 
rheumatismus II, 681. 
Unterscheidung von andern Ausflüs- 

sen II, 682. . 
von der einfachen Entz. II, 673. 

Trismus der Neugebornen II, 288. 
Trochanter s. Roilhügel. 
Trockner Brand 169. II, 14. 
Tubae Fallopii, hydrops IL, 747. 
Tuberkel II, 102. 

der Knochen II, 313. 
des Hodens II, 730. 
gelber II, 102. 
grauer II, 102. 
zellen II, 102. 

Tubereula dolorosa II, 287. 
syphilitica IL, 131. 

Tumor s. Geschwulst. 
Tumor albus I], 338. 
Tumores adiposi II, 71. 

piloeystiei II, 69. 
Tunica albuginea testis, Entz. II, 718. 

vaginalis s. Hodenscheidenhaut. 
Tunnelbildung II, 699. 
Turniket, bei Amputationen 12. 15. 

bei Schusswunden 117. 
hufeisenförmiges II, 150. 
von Petit 150. 

Signorini 150. 
Skey 150. 

Twist 255. 
Tympanitis intestinalis 375. 

Veberfüllung der Hospitäler II, 3. 
Veberlegen im Schlafe, Tod durch 355. 

Uleus s. Geschwüre. 
erethicum II, 12. 
fungosum II, 11. 
gangraenosum II, 12. 
infammatorium II, 12. 
irritabile II, 12. 
rodens II, 419. 

Ulzeration 84. 
der Arterien 169. 

Knorpel U, 333. 

Ulzerative Entzündung 84. 

Umsehlungene Naht 105. 

Unterbindung b. prim. art. Blutungen 156. 
sekundären 156. 

bei Verletzungen eines Arterienzwei- 
ges dieht am Stamme 156. 

der Achselarterie II, 250. 
Aorta II, 258. 
Armarterie, in der Mitte II, 251. 

oben II, 252. 
unten II, 252. 

Beckenarterie II, 259. 
Darmbeinarterie, äussere Il, 254. 
Gebärmutterpolypen I], 744. 
Gefässe 153. 

an der verwund. Stelle 155.
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Unterbindung an den beiden Gefässenden 
156. 

bei Operationen 18. 
der Haemorrhoiden II, 592. 

Hüftarterie II, 256. 
Karotis II, 220. 

an der peripher. Seite d. Aneu- 
xysmen II, 223. 

Wirkungen d. Unterbind. I, 221. 
Mastdarmpolypen II, 574. 
Nasenpolypen II, 426. 
Radialarterie II, 252. 
Schenkelart., gemeinschaft]. II,262. 

oberflächlich. II, 262. 
Schienbeinarterien II, 269. 
Schilddrüsenarterien II, 433. 
Schlüsselbeinart. im untern Drit- 

tel II, 237. 241. 
vor d. Rippenhaltern II, 235. 
zwisch. d. Rippenhalt. II, 243. 
Zufälle nach der II, 244. 

Ulnararterie II, 252. 
ungenannten Arterie II, 233. 
Venen 141. 
aneurysma per anastomosin II, 271. 
Epitelioms II, 96. 
Mastdarmvorfalles IL, 516. 
mittleren Lappens der Vorsteher- 

drüse II, 672. 
Samenstranges II, 734. 
Stieles d. Eierstocksgeschw. HI, 749. 

Einfluss abgehender Aeste auf die 163. 
fehlerhafte 163. 
in der Kontinuität 158. 
Wirkungen der 159. 
Zufälle nach dem 162. 

Unterbindungsfäden 157. 
Anlegen in der offenen Wunde 157. 

Kontinuität 159. 
aus Metall 19. 

Unterbindungsnadeln 159. 
Unterbindungsschlinge, Lösung der 161. 
Unterkiefergeschwülste II, 413. 440. 

nekrose II, 435. 
regeneration II, 436. 
resektion II, 441. 
rheumat. Entzündung des II, 337. 

Unterleibsbrüche U, 555. 
erschütterung 367. 
höhle, Anstich der II, 567. 
wunden Il, 369. 

Untersuchung der Blase IL, 606. 
der Harnröhre II, 688. 

Unvermögen, männliches IL, 737. 
Uraemie II, 661. 
Ureter s. Harnleiter. 
Urethra s. Harnröhre. 
Urethritis IL, 673, 
Urethroplastik nach Nelaton II, 704, Urethrotom v. Civiale II, 694. 
Urethrotomia externa II, 694, 697, 699. 

des 

  

  

Index. 

Urethrotomia interna II, 693. 
perinealis II, 694. 696. 

Urin s. Harn. 
Uterus s. Gebärmutter. 
Uvula, Verlängerung der II, 447. 

Vagina s. Scheide. 
Valsalva’sche Methode bei Pulsaderge- 

schwülsten II, 185, 
Varikozele II, 158. 725. 735. 
Variköse Anschwellung d. Saphena II, 551. 

Geschwüre II, 13. 
Variköses Aneurysma 173, 
Varix D, 157. 

aneurysmaticus, 173. 
an einem Operationsstumpfe 23. 
in der Armbeuge 181. 
zwischen innerer Drosselvene und 

äusserer Karotis 176. II, 217. 
zwischen Schlüsselbeinvene und 

Arterie 176. 
arterialis II, 272. 

Vaskuläre Fettmuttermäler II, 281. 
Wucherungen II, 273. 

Vaskularisation der Granulationen 87. 
Vegetationen, blumenkohlförmige in der 

Gebärmutter II, 744. 
in Kysten IE, 68. 

Venäsektion s. Aderlass. 
Venen, Anstich der, bei Entzündung 66. 

Arterialisirung der 173. 
Entzündung der II, 155. 
Erweiterung II, 157. 274. 
Kanalisation der 186. 
Lufteintritt in die 184. 
Obliteration II, 155. 160. 
subkut. Durchschneidung der II, 160. 
Transfusion in die II, 144. 
variköse II, 157. 
wunden, offne 141. 

Venöse Blutung 142. 
Inspiration 185. 

Veränderungen in einer unterbundenen Ar- 
terie 159. . 

Verband nach Amputationen 13. 19. 
Verblutungen, innere 143. 
Verbrennungen 133. 

Amputation bei 139. 
Brand nach 134. 
des Mundes 352. 

Schlundes 352. 
durch siedende, ätzende Flüssigk. 134. 
Geschwüre im Duodenum nach 136. 
Narben nach 134. 139. 

Verbrühungen 133. 
des Mundes, Schlundes, der Stimm- 

ritze 352. 
Verdrehung der Gelenke 258, 
Verdrehungsbrüche 255, 296, 
Vereinig. d. Wunden s. Wundenvereinigung. 

getrennter Muskeln und Sehnen 191.
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Vereinigung zerbrochener Knochen 198.200. 
fibröse bei Knochenbr. 217. 251. 257. 

Verengung s. die einzelnen Organe. 
künstl. der Scheide II, 741, 

Vergiftete Wunden 126. . 
Verhalten der Gefässe bei Eiterung Il, 4, 
Verhältnisse, hygienische, ihr Einfluss auf 

Operationen 3. 
Verhärtung nach Entzündungen I], 61. 
Verkalkung der Arterien II, 166. 
Verknöcherung der Arterien II, 166. 

der Pulsadergeschwülste II, 324. 
Verkrümmungen II, 397. 

des Armes und der Hand II, 405. 
Fusses s. Talipes. 
Kniegelenks II, 408. 
Untersehenkels II, 407. 

seitliche der Wirbelsäule II, 397. 
Verkürzung des Schenkelhalses bei chron. 

Gelenkentzündung H, 336. 
nach Quetschungen 192. 

Verletzungen s. Verwundungen. 

Verletzungen 44. 
der Achselarterie 177. 

Aorta 365. 
Armarterie 180. 
Art. beim Bruchschnitte II, 531. 

Steinschnitte II, 621. 
d.Vorderarmes u. d. Hand 181. 

art. bulbo -urethralis II, 621. 
Augenbraunen 338. 
Augenhöhle 340. 
Augenlider 338. 
Bauchwand 366. 369. 370. 

Brust 357. 
Brustarterie, inneren 361. 

Därme 370. 
Gefässe am Halse 365. 
Gehirnhäute 322. 
Gelenke 257. 267. 
Harnblase 240. 375. 
Harnröhre 377. 
Hoblvene 365. 

Karotis und ihrer Zweige 176. 

Knochen 192. 
Kopfhaut 311. 
Lippen 338. 
Luftröhre 344. 
Lungen 357. 
Muskeln 190. 
Nase 338. 
Nerven. 189. 

“ Nervenstämme am Halse 343. 
Ohren 339. 
Ohrspeicheldrüse 338. 
Schamart. gemeinschaftl, IL, 621. 

Schädelknochen 313. “ 

Schenkelart. u. ihrer Zweige 182. 
Schlüsselbeinarterie 176, 
Sehnen 190. 
Speiseröhre 344. 356. 

Wunden. 

  

Verletzungen der Stirn 338. 
der Unterleibsorgane 366. 370. 

Unterschenkel- u.Fussarterien 183. 
Venen 140. 
Wangen 338. 
Wirbelsäule 330. 
Zunge 342. 
Zwischenrippenarterie 361. 

des Augapfels 340. 
Beckens 566. 
Ellenbogengelenkes 262. 
Gehirns 301. 322. 

seiner Basis 323. 
Oberfläche 323. 

durch Contre-coup 322. 
Gesichtes 338. 
Halses 343. 
Handgelenks 262. 
Herzbeutels 365. 
Herzens 364. 
Hüftgelenks 261. . 
Kehlkopfes 344. 
Kniegelenks 261. 267. 
Knöchelgelenks 262. 267. 
Kopfes 300. 312. 
Lungenmagennerven 343. 

Ohres 339. 
Palmarbogens 181. 
Schlundes 344. 
Schultergelenkes 261. 

Stenonischen Ganges 333. 

Unterleibes 369. 
Zwerchfelles 369. 
Zwerchfellnerven 343. 

durch Hieb 100. 
Kugeln 112. 
Quetschungen 106. 
Schiesspulver 113. 
Schnitt 100. 
Schrot 113. 
Spitzkugeln 113. 1i4. 
Splitter 113. 

eines Arterienzweiges dicht am Stam- 

me 156. 
Wirkungen der, entferntere 95. 

unmittelbare 94. 
Vermale’s Operation 44. 
Vernarbungsprozess 88. 
Vernarbung per primam intent. 102. 

secundam intent. 103. 
Verrenkungen s. Luxatio. Subluxatio. 

Amputation bei 267. 278. 279. 283. 
295. 297. 

angeborne 262. 263. 269. 271. 279. 
284. II, 406. 

beider Vorderarmknochen 279. 
in entgegenges. Richtung 281. 

bei Kindern 262. 
Bestimmung der 296. 
der Beckenknochen 286, 

Fingerglieder 286,
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Verrenkungen d. ersten Daumengliedes 285. 
zusammengesetzte 286. 
Fusswurzelknochen 297. 
halbmondförmigen Knorpel 295. 
Halswirbel 337. 
Hand 283. 

angeborne 284. II, 406. 
Handwurzelknochen 285. 
Kehlkopfknorpel 344. 
Kniescheibe 292. 
Mittelfussknochen 300. 
Mittelhandknochen 285. 
Rückenwirbel 338. 
Schamfuge 286. 
Sehnen 191. 
Uina 280. 

am unteren Ende 284. 
Wirbel 336. 
Zehen 300. 
Atlas 336. 
Epistropheus 336. 
Erbsenbeines 285. 
Fersenbeines 299. 
Fusses 296. 
Kahnbeines 299. 
Keilbeins, grossen 300. 
Mondbeins 285. 
Oberarmes 273. 

angeborne 279. 
Behandlung 277. 
Diagnose 277. 
Komplikationen 279. 
nach ab- u.leicht einwärts 274. 

hinten und unten 275, 
innen und unten 275. 
vorn und innen 274, 

partielle 276. 
relative Häufigkeit 276. 
zusammengesetzte 278. 

Oberschenkels 287. II, 380. 
hinter das Sitzbein 292, 
nach abwärts 291. 

aufwärts 291. 
oben und hinten 288. 

os magnum 285. 
Radius 280. 

am unteren Ende 284. 
Schienbeins 294. 
Schlüsselbeins 271. 

am Brustbeinende 271. 
Schulterblattende 279, 

nach einer Deformität der 
Wirbelsäule 350, 

Schulterblattes 273. 
Sprungbeins 297. 

zusammengesetzte 299, 
Steissbeines 287. 
Unterkiefers 269, 

angeborne 271. 
Subluxationen des 270. 

Wadenbeinkopfes 295. 

der 

  

  

Index. 

Verrenkungen des Würfelbeins 300. - 
Einwirkung des Chloroforms bei 264. 
Extension bei 265. 
freiwillige 262. 268. 
im Ellenbogengelenke, kompliz. 

veraltete 283. 
zusammengesetzte 283. 

Fussgelenke 296. 
zusammengesetzte 297. 

Handgelenke 283. 
angeborne 284. 
zusammengesetzte 284. 

Kniegelenke 295. 
komplizirte 295. 
Subluxationen 295. 
zusammengesetzte 295. 

komplizirte 268. 
Kontraextension 265. 
mechanische Hülfen bei 264. 
Muskelthätigkeit bei 262. 263. 264. 293. 
nach Lähmungen d. Kapselmusk. 268. 
Resektionen 267.278.279.283. 295.297. 
Sehnendurchschneidung bei 283. 286. 

293. 294. 298. 299. 
spontane 262. 268. 
unvollständige 262. 
veraltete 266. 
vollständige 262. 
zusammengesetzte 262. 267. 

Verschliessung der Arterien s. Obliteration. 
Versengung d. Mundes, Schlundes etc. 352. 
Verstauchung der Gelenke 258. 

des Nackens 337. 
Verstopfung der Brüche II, 516. 520. 

der Därme s. Därme. 
Verwachsungen, abnorme, der Eierstocks- 

kysten II, 748, 
der Pupillen 342. 

Zunge II, 442. 
des Bruchinhaltes II, 508. 529. 

Verwundungen s. Verletzungen, Wunden. 
Verzweigtes Aneurysma I, 272. 
Vesieulae syphiliticae II, 131. 
Vidal’s enroulement des veines II, 727. 
Volvulus II, 558. 
Vorfall s. d. einzelnen Organe. 
Vorgänge bei der Unterbindung in d. Kon- 

tinuität 160. 
Vorhaut, Aufschlitzen der I, 709. 

Entzündung der II, 711. 
Herpes der II, 711. 
Hypertrophie der II, 709. 711. 
Krebs der II, 711. 712. 
Umschneidung der II, 709. 710. 
Verengerung der II, 709. 
Warzen der II, 711. 

“ nach Tripper II, 679. 
Vorsteherdrüse, Abszesse der II, 664. 

Anschwellung, chron. II, 618. 665. 
Einschnitte in die, bei Steinoperatio- 

nen II, 614. 620. 625. 629. 

283.
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Vorsteherdrüse, Entzünd., akute II, 663. 
chronische subakute II, 665. 

Erkrankung, bösartige, der II, 672. 
Todesursachen bei II, 669. 

Geschwülste der I, 667. 
Katarrh der II, 672. 
Krebs der II, 672. 
Steine in der II, 600. 

Wärme, feuchte, bei akut. Entz. 67. 
chron. Entz. 72. 

Wangen, angeb. Querspalte II, 473. 
brand s. Noma. 
balggeschwülste Il, 426. 
krebs II, 426. 
lupoide Geschwüre der II, 426. 
Nävus der II, 279. 

Warzen II, 70. 142. 
am männl. Gliede II, 711. 
skirrhöse II, 150. 
syphilitische II, 124. 

Warzenhof, Entzündung II, 487. 
Wasserbruch, angeborner II, 719. 734. 

Anstich I, 720. 
bei Brüchen IL, 508. 538. 
der Scheidenhaut d. Hodens II, 718. 735. 

abgesackter II, 722. 
des Samenstranges II, 723. 

diffuse I, 723. 734. 
Radikalkur II, 721. 

durch Haarseil II, 722. 
Jodeinspritzungen II, 712. 

Wasserkopf, chron., Einfl. auf Schädelbr. 314. 

scheu 128. 
sucht der Bauchhöhle II, 567. 

Brusthöhle II, 484. 
Gelenke II, 326. 
Oberkieferhöhle II, 436. 
Schleimbeutel II, 391. 
Sehnenscheiden II, 394. 

des Eierstocks II, 744. 
Eileiters II, 747. 
Herzbeutels II, 484. 

Wasserverband 67. 
Wege, falsche, beim Kathetrisiren Il, 692. 

Weisse Geschwülste II, 338. 

Weisser Fluss s. Ausflüsse. 
Whitlow II, 50. 

Widernatürlicher After II, 532. 

Widerstand arterieller Gewebe gegen desor- 
ganisir. Einflüsse 156. 164. II, 4. 

Wiederbelebungsversuche 353. 

Wiederersatz abgestorbener Knochen II, 304. 

Wiener Aetzpaste II, 97. 
Winddorn IL, 317. 

Windkontusionen 115. 366. 

Wirbel, Karies der DI, 370. 
Veränderungen nach II, 370. 

säule, Abszesse der II, 371. 
Verkrümmungen Il, 397. 
winklige Einknickung II, 370. 

  
    

Wood’sRadikalheilung d. Brüche II, 513. 
subkut. Einspritzungen bei Neuralgien 

Il, 285. 
Wryneck II, 404. 
Wucherungen der Knochen s. Knochen- 

wucherungen. 
vaskuläre der Haut Il, 273. 

Würfelbeins, Ausschneidung des II, 366. 
Wunden 100. s. Verletzngn., Verwundngn. 

arterio - venöse 173. 
delirium 96. 
gequetschte 106. 

Amputation nach 109. 
Brand nach 107. 

gerissene 106. 
glasirte 13. 102. 
starrkrampf II, 287. 
subkutane 102. 
vergiftete 126. 
Verband bei grossen Amputations- 13. 

kleinen Amputations- 13. 
vereinigung durch sranulir. Oberfl. 103. 

Inkrustation 102. 
Schorfbildung 102. 

per prim. intent. 102. 
secund. intent. 103. 

unmittelbare 101. 
Wundfieber 94. 
Wutzer’s Radikaloperation der Brüche 

II, 512. 

Xanthinsteine II, 600. 
Xbeine U, 407. 

Trahnfächer, Erkrankung der II, 433. 
Zähne, Veränderungen durchSyphilisII, 141. 
Zäpfchen, Verlängerung II, 447. 
Zahnfleisch, Abszesse II, 433. 
Zapfennaht 104. II, 703. 
Zehen, Exostose des Nagelgliedes d. gros- 

sen II, 317. 367. 
Zeitigung von Abszessen II, 6. 
Zellgewebsentzündung 75. 

asthenische der Bauchwand 369. 
brandige 108. 
diffuse II, 44. 

des Beckens Il, 625. 626. 
Zerebrospinalfiüssigkeit bei Schädelbr. 316. 
Zerreissungen der Achillessehne 191. 

der Achselaxt. bei Oberarmverrenkun- 
gen 278. 

Arterien 107. 141. 
subkutane 142. 

Blase 375. 
grauen. Gehirnsubstanz 304. 
Harnröhre 377. II, 700. 702. 
Leber 367. 
Milz 368. 
Muskeln, subkutane 190, 
Nieren 368. 377. 
Sehnen, subkutane 190.
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Zerreissungen der Venen, subkutane 141. 
des einen Kopfes des Oberschenkel- 

streckers 191. 
Dammes 378. 
Gaumens 342. 
Harnleiters 377. 

Herzens ohne äuss. Verletzg. 365. 
Magens 368. 
Schlundes 342. 

Zerrungen der Muskeln 190. 
Zerschmetterung der Knochen 208. 211. 

nach Schussverletzungen 118. 
Zertheilung der Entzündung 60. 
Zertrümmerung der Blasensteine s. Stein- 

zertrümmerung. 
Zinkchlorid bei Krebs II, 88. 
Zirsoiderweiterung der Gefässe II, 270. 272, 
Zotten der Synovialhaut II, 326. 
Zuckerharnruhr, traumat. 324. 367. 
Zunge, abnorme Adhärenz der II, 442. 

Abszesse der II, 443. 

  

  

Index. 

Zunge, Aneurysma per anastom. der II, 443. 
Balg- u. Fettgeschwülste d. II, 447. 
Hypertrophie der II, 442. 
Entzündung der II, 443. 
Nävus der II, 443. 
Psoriasis der II, 443. 
Spalten und Risse der II, 444. 
Tuberkel, syphilit. der II, 444. 
Unterbindungu. Ausschneidung II, 446. 

nach Regnoli II, 446. 
Wunden der 342. 

Zungenbändchen, zu kurzes II, 442. 
epitels, Erkrankung des II, 443. 
krebs II, 444. 
vorfall IL, 442. 

Zusammenziehende Mittel b. chron. Entz. 73. 
Zwerchfellsbruch II, 557. 

verletzungen 369. 
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IT, 629. 
Zwischenkiefer bei der Hasenscharte IE, 471.
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Druckfebler. 

statt: „Fig. 67.“ lies „Fig. 76.“ 

Zeile 19 von oben setze hinter „Grade“ „dieses Kontagiums.“ 

- 20 - unten: statt „(Kap. VIL)“ lies „Thl. I. S. 107.“ 
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After“ 

Zeile 17 von oben: statt „Hodensack * lies „ Hode.“* 

statt: „Fig. 177. lies „Fig. 174°
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von 

D* E. Albrecht, 
Docent. 

Erster Bericht, 1855 —60. 
8 16 Sgr. 

Die Therapie des Auges 
mittels des farbigen Lichtes 

von 

Prof. Dr L. Böhm, 
Geh. Med.-Rath. 

Mit 2 Tafeln in Farbendruck. gr. 8. 1 Thir. 15 Sgr. 

  

Zur Pathologie und Therapie 

Krankheiten des Hüftgelenks 
und ihrer Ausgänge 

von 

Dr Joh. Jul. Bühring. 

gr. 8. Mit 1 Steindrucktafel. 28 Sgr. 

CHIRURGISCHE BEOBACHTUNGEN, 

gesammelt in der Königl. chirurgischen Universitäts- Klinik zu Berlin 
von 

Dr- Wilh. Busch. 
gr. 8. 4 Thlr. 20 Ser. 

KLINISCHE OTIATRIE 
von 

Dr- Jul, Erhard, 
Docent. 

Mit 42 Holzschnitten. gr. 8. 1 Thlr. 18 Ser. 

DIE PLASTISCHE CHIRURGIE 
in ihrem weitesten Umfange 

dargestellt und durch Abbildungen erläutert 

von 

D:- E. Fritze und D’- 0. F. 6. Reich. 

Mit 48 grösstentheils colorirten Kupfertafeln. Cart. 

COMMENTATIO DE CONTRACTURA EI ANCYLOSI GENU 

nova methodo violentae extensionis ope sanandis 

auctore Dr- B. R. C. Langenbeck. 

gr. 4. 10 Sgr. 

    

i2 Thir.



Ohrenheilkunde der Gegenwart 
D"- W. Kramer, 

Geh. Sanitätsrath, - 
Mit 2 Tabellen u. 9 Holzschnitten. gr. 8. 1 Thlr. 6 Sgr. 

  

Ueber die 

Behandlung der N abelbrüche 
dureh Bandagen 

und über ein neues, rationell construirtes 
erprobtes 

Bruchband für Nabel- und Bauchbrüche. 
Nebst einem Anhang über Leisten: und Schenkelbruch- Bandagen 

von 

D" 0. M. E. Langgaard. 
gr. 8. Mit 4 Tafeln Abbildungen. 16 Sgr. 
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