
I. Ueber die Berechtigung der Zahnärzte im 
Preüfsischen Staate.

D a s  Prädicat „Zahnarzt” wird Denjenigen ertheilt, welche den 
vorgeschriebenen Anforderungen in einer deswegen angeslellten 
Prüfung genügt haben. W e r  die Prüfung als Zahnarzt ablegen 
will, muss eine Schulbildung wie die Wundärzte zweiter Klasse 
— die Keife für Tertia eines Gymnasiums — nachweisen, oder 
dass er ein Studium wie die Wundärzte zweiter Klasse zurück
gelegt habe, oder die Approbation als Arzt oder Wundarzt be
sitze, oder den Nachweis führen, dass er 3 Jahre als Wundarzt 
im Militair gedient und einen zweijährigen Cursus von Vorlesun
gen über Anatomie, theoretisch - medicinische Institutionen, allge
meine und specielle Chirurgie, Operationslehre, chirurgische Kli
nik und, wo möglich, über Zahnarzneikunde gemacht habe, und 
endlich ein Zeugniss darüber beibringen, dass er im Technischen 
bei einem wirklichen — nicht nothwendig inländischen — Zahn
arzte sich die erforderlichen Kenntnisse erworben habe. — Die 
Prüfung eines Zahnarztes begreift dann in sich: 1 ) die schrift
liche Bearbeitung verschiedener Themata; 2) die technische Prü
fung am Leichname über die Anwendung der verschiedenen Zahn- 
Instrumente, so wie die über Anatomie und Physiologie der 
Theile der Mundhöhle; 3 )  die technische Prüfung in der W erk
statt des technischen Mitgliedes der Prüflings-Commission über 
die Bearbeitung der Metalle und die Anfertigung eines ganzen 
Gebisses oder eines Theiles desselben; 4 )  die mündliche Schluss
prüfung, welche sich auf alle Theile der Zahnheilkunst und die 
Beurteilung des angefertigten Gebisses ausdehnt.

Ist der Candjdat in der Prüfung bestanden, so erhält der
selbe die Approbation als Zahnarzt und wird vereidet. Der 
Zahnarzt ist dann b e f u g t  zur Ausübung der Zahnheilkunst, zur 
Behandlung der Zahn- und Mund-Krankheiten, zum Einsetzen 
der Zähne, zum Ausziehen, Reinigen und Richten derselben, zur 
Anfertigung künstlicher Gebisse, zur Verordnung von Mund- und 
Zahn - Heilmitteln, zur Anfertigung und zum Verkauf derselben, 
nämlich der Zahnpulver, Zahnlatwergen, Tincturen und Mund
wässer. Innerliche Mittel darf der Zahnarzt, wenn derselbe nicht 
etwa Arzt oder Wundarzt ist, nicht verordnen, und der öffent
liche Verkauf der obengenannten Mittel ist ihm nicht gestattet, 
wenn er nicht einen besondern Gewerbeschein dazu besitzt.

Fragt man nun, ob die in gewissen Fächern geprüften und 
approbirten Z a h n ä r z t e  a u s s c h l i e f s l i c he B e r e c h t i g u n 
gen zu irgend einer Kunstübung besitzen, so muss die Antwort,

nach einigen vorhandenen Verordnungen und nach dem Her
kommen, eine v e r n e i n e n d e  sein. Denn nicht nur Aerzle und 
Wundärzte beschäftigen sich vorzugsweise mit der Behandlung 
von Mund - und Zahn-Krankheiten, mit Reinigen und Einsetzen 
der Zähne und Gebisse, und es werden in öffentlichen Blättern 
Bekanntmachungen darüber von Aerzten erlassen; sondern auch 
Regierungs-Verordnungen, wie z. B. die der Königl. Regierung 
zu C öIijl vom 10. Juli 1828, sprechen aus, dass auch den W u nd
ärzten gestattet sei, Zahn-Operationen auszuführen, ohne dass sie 
solche jedoch insgesammt — das Verfertigen, Einsetzen und Rei
nigen der Zahnes— verrichten müssen. Arzneien dürfen sie je
doch nicht wie die Zahnärzte ausgeben, auch kein Aushängeschild 
als Z a h n a r z t  führen. — Da diesemnach Aerzte und Wundärzte 
Zahn-Operationen, also auch das Einsetzen und Verfertigen der 
Zähne, ausüben dürfen, ohne jedoch hierzu gezwungen werden 
zu können; da ebendieselben bekannt machen dürfen, dass sie 
sich mit dem Reinigen der Zähne, dem Einsetzen künstlicher 
Zähne und ganzer Gebisse beschäftigen, und vorausgesetzt wer
den kann, dass sie künstliche Zähne und Gebisse auch anferti
gen, so bleibt den approbirlen Z a h n ä r z t e n  als eine ausschliefs- 
liche Berechtigung nichts weiter übrig, als dass sie ein A u s 
h ä n g e s c h i l d  als Z a h n a r z t  führen und e i n i g e  Z a h n h e i l 
mi t t e l  s e l b s t  b e r e i t e n  und v e r k a u f e n  dürfen.

Um den Zahnärzten ihr Bestehen durch Ausübung ihrer Kunst 
zu sichern, dem Publicum diese nun auch in Deutschland vorge
schrittene Hülfsleislung zu gewähren und selbige noch mehr zu ver
vollkommnen, was nur geschehen kann durch vollkommen gebildete 
Zahnärzte, dürfte den Zahnärzten auch ein ausschliefslicher W ir 
kungskreis, auf welchen sie durch ihre bestandene Prüfung einen 
Anspruch haben, anzuweisen sein.

In d ieser Beziehung wäre es gewiss wünschenswert, anzu
ordnen: 

1 )  dass  den  a p p r o b i r t e n  Z a h n ä r z t e n  d i e  A n f e r t i 
gung  und das E i n s e t z e n  d e r  Z ä h n e  und  G e b i s s e  
a u s s c h l i e f s l i c h zugestanden werde.

Es liegt im Recht und in der Billigkeit, dass die Zahnärzte, 
welche in der Prüfung den Beweis geliefert haben, dass sie in 
diesem Theile der Kunst die erforderlichen Kenntnisse und Ge
schicklichkeit besitzen und dass das Publicum mit vollem Ver
trauen von denselben Hülfe fordern könne, diese Kunst nus-  
s c h l i e f s l i c h  üben, da Aerzle und Wundarzte als solche in 
diesem Zweige nicht besonders geprüft sind, also den Beweis 
nicht geliefert haben, dass sie die Zahnheilkunst auszuüben im 
Stande sind. Dem Publicum muss aber besonders daran lie-
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gen, dass es diese Hülfsleistungen von solchen Männern erlan
gen könne, welche Gewähr dafür geleistet hahen, dass sie in 
dieser Hinsicht die beste Hülfe zu leisten im Stande sind. Von 
dem Zahnarzte kann mit Recht verlangt werden, dass er die 
Nachtheile kenne, welche die Anwendung unpassender Metalle 
und unrichtiger Befestigungsart herbeiführt; dass er wisse, wie 
der eine oder andere Zahn am zweckmäfsigsten und dauerhafte
sten befestigt werde, welches Material zu dem einen oder an
dern Zahn am geeignetsten, ob Klammern, Platten, Schrauben, 
Thier-, Menschen- oder andere Zähne im concreten Falle am pas
sendsten seien. Von dem Zahnarzte ist endlich auch zu erwar
ten, dass er das Publicum, da ihm eine Taxe gegeben ist, nicht 
übertheuere und nach den Sätzen der Taxe das wirklich leiste, 
was von einem Zahnarzte erwartet werden kann. Die Erlernung 
und Ausübung der Zahnheilkunst erfordert aber auch Kunstfer
tigkeit und Geschicklichkeit bei Bearbeitung der Metalle und 
anderer Substanzen, welche derjenige, der keine besondere Un
terweisung und Uebung darin gehabt hat, sich nicht leicht voll
ständig zu eigen machen wird.

2 )  Nur den mehrere Jahre approbirten praktischen Zahnärzten 
dürfte cs zu gestatten sein, Unterricht im Technischen der 
Zahnheilkunst zu ertheilen, und gültige Zeugnisse über die 
Erlernung des Technischen, Behufs der Zulassung zur zahn
ärztlichen Prüfung, zu ertheilen.

3 )  Der Verkauf und die Anfertigung von Zahn-Heilmitteln 
dürfte den Zahnärzten nur insofern zu gestatten sein, als sie 
in ihrer Praxis bei Behandlung kranker Zähne und des 
Zahnfleisches davon Gebrauch machen; öffentliche Bekannt
machungen über den Besitz besonderer Zahn-Heilmittel 
und den Verkauf derselben sollten überhaupt nicht ge
staltet sein.

Nicolai.

II. Zwei Beispiele von der Macht des Glaubens.
1. Die Wittwe H. schickte vor 14 Jahren nach einer Quack- 

salberin, Namens D r e i s i l k e r ,  wegen eines Ausschlages, an dem 
ihr Kind litt. Der Mann hatte den Uriu des Kindes mitgenom
men, so wie auch den der Frau, welche zwar gesund war, aber 
vielleicht ihres Kindes wegen, welches noch die Brust erhielt, 
Arznei bedurfte. Die Quacksalberin sagte, als sie den Urin der 
Frau sah, diese leide am Schwindel, und gab deshalb eine Salbe 
zum Schmieren am Kopfe. Als der Mann nach Hause kam, und 
seiner Frau die Salbe zum Gebrauche übergab, wurde dieselbe 
bitterböse, und schleuderte den Topf an die Wand mit den 
Worten: „W an n  habe ich denn je am Schwindel gelitten? warum 
hast Du also die Salbe genommen?” Etliche Wochen später 
bekam die Frau wirklich Schwindel, welcher sich Anfangs nur 
periodisch cinstellte, aber mit der Zeit sich vermehrte. Gegen
wärtig leidet sie so stark, dass sie sogar vor nicht langer Zeit, 
als sie ein Kind auf dem Arme trug, sammt dem Kinde gegen 
den heifsen Ofen fiel. Am schlimmsten ist das Uebel im Herb
ste und im Frühling, bei Witterungsveränderungen, zur Zeit der 
Menstruation u. s. w. Jetzt hat sich auch starkes Brausen in 
den Ohren und Taubheit hinzugesellt, so dass die Patientin zu 
Zeiten kaum hören kann. — All’ dieses Unglück hat der ver- 
hängnissvolle Salbentopf verursacht.

2. Eine Frau von ungefähr 30 Jahren hat seit einem Jahre 
an bedeutender Anschwellung der Parotiden gelitten, welche an 
beiden Seiten des Halses in Faustgröfse von dem Ohre bis fast 
zur Brust herunterreichten. Ueberdies hat die Frau schon seit 
Jahren an rheumatischen und lähmungsartigen Zufällen gelitten, 
welche sich nach dem Gebrauch von Leberthran gewöhnlich zu 
mindern pflegten, ohne jedoch ganz zu verschwinden.

Gegen die Drüsenanschwellung suchte die Patientin vor meh
reren Wochen Hülfe bei mir, aber meine Verordnung gegen das 
Uebel hatte keinen Erfolg. Sie wandte sich nun an den Ho
möopathen in Herford, von welchem sie 4 Pulver erhielt. Als 
sic das erste Pulver nahm, fühlte sie ein eigentümliches Ziehen 
in den Gliedern, eine Mattigkeit und Angst, die sie besorgt machte. 
Das zweite Pulver wurde der Verordnung gemäfs 4 Tage später 
genommen, und hatte die nämlichen Erscheinungen in weit hef
tigerem Grade zur Folge. Die Kranke trug Bedenken, 4 Tage 
später das dritte Pulver einzunehmen; doch halten die Drüsen

anschwellungen schon bedeutend abgenommen. Bauend auf die
sen guten Erfolg, trugen die Angehörigen kein Bedenken, die 
Patientin zum Fortgebrauche der Pulver zu bereden, und tröste
ten mit der unter dem Volke geltenden Regel: „wenn die Arz
nei hilft, so greift sie an.” Als das dritte Pulver genommen 
war, erfolgte heftiges Erbrechen, welches mit Unterbrechungen 
die ganzen 4 Tage lang anhielt. Trotzdem wurde das vierte 
Pulver genommen, welches Bewusstlosigkeit und einen der A po
plexie ähnlichen Zustand hervorrief. Nach dem Hörensagen war 
die eine Seite gelähmt. Als ich jedoch fünf Tage nach dem An
fälle hinzugerufen wurde und die Kranke untersuchte, fand die 
Lähmung nicht Statt, welche also entweder gar nicht vorhanden 
gewesen, oder bereits wieder verschwunden war. Das Bewusst
sein fehlte ganz, die Augen waren geöffnet und krampfhaft nach 
einer Seite gerichtet, der Mund war krampfhaft geschlossen, und 
man hörte ab und zu ein leichtes Knirschen mit den Zähnen. 
Man konnte der Kranken weder Speise noch Getränk beibrin- 
gen; der Stuhlgang fehlte ganz, und der Urin floss unwillkürlich. 
— Obschon bereits zu drei verschiedenen Malen ein Todes
röcheln das nahe Ende verkündet hatte, so erholte sie sich doch 
jedesmal wieder für eine kurze Zeit, und der Tod erfolgte erst 
am siebenten Tage nach dem Nehmen des letzten Pulvers.

Als ich die Kranke zwei Tage vor ihrem Tode sah, erregte 
es mein gerechtes Erstaunen, dass von den Parotiden auch keine 
Spur mehr zu fühlen war. Man denke an die Faustgröfse der 
Geschwulst, an die Dauer von einem Jahre, und suche dann zu 
begreifen, wie es möglich ist, dass in zwölf Tagen das Uebel 
spurlos verschwinden konnte.

Man darf bei ruhiger Prüfung wohl mit Gewissheit anneh
men, dass sowohl der Tod der Frau, als auch die wunderbare 
Zertheilung der Drüsengeschwülste eine blofse Wirkung des Glau
bens war. Vielleicht wird hier Mancher anderer Ansicht sein, 
und vermuthen, dass die Pulver ein heftiges Alkaloid enthalten 
haben. (Ich kann aus den angeführten Gründen die erzählten 
Vorfälle nicht der Wirkung eines Alkaloids zuschreiben, obschon 
ich sonst die Homöopathen wohl in Verdacht habe, dass sic zu
weilen heftige Mittel in kleinen Pulvern geben, aus dem Grunde, 
weil mir ein Kranker erzählt hat, dass er von einem derselben 
ein Pulver zum Abführen empfangen habe, welches er vorschrifls- 
mäfsig nur zur Hälfte auf einmal nehmen durfte. Jede Hälfte 
wirkte stark drastisch.) W o  gäbe es aber wohl ein Alkaloid, 
z. B. Coniiu, welches fähig wäre, steinharte Drüsengeschwülste, 
die bereits ein Jahr bestanden haben, d ur c h  4 D o s e n ,  und 
wenn sie auch bis zum Vergiften stark gegriffen würden, so ganz 
spurlos zu beseitigen? Ohne Wunder kann die Heilung nicht 
erklärt werden, und man weifs, dass blos der Glaube und der 
W ille fähig sind, Wunder zu thun. W er  sich durch Beispiele 
überzeugen will, dass ganz indifferente Mittel durch Glauben 
unterstützt die heftigsten Symptome hervorrufen können, der 
findet einige in No. 3 des Jahrgangs 1840 dieser Zeitung. Der 
Medicinalrath Dr. E b e r s  gab einer Kranken Streukügelchen von 
blofscm Stärkemehl; aber Folge des ersten Kügelchens war eine 
So heftige Erschütterung, dass die Kranke behauptete, beinahe 
das Bewusstsein verloren zu haben; nach dem zweiten und drit
ten wurde sic aber von Anfällen der heftigsten Angst und De
lirien ergriffen. Delirien und Verrücktheit ist doch auch schon 
Etwas, wenn auch gerade noch kein Tod. W enn aber nun die 
Streukügelchen noch weiter fortgebraucht wären, und wenn nun 
noch das Vorurtheil: „wenn die Arznei hilft, dann greift sie an,” 
zu Hülfe gekommen wäre, was erfolgte dann? Man ist geneigt, 
anzunehmen, dass der Glaube blos eingebildete oder doch leicht 
bewegliche Krankheiten heilen könne, und doch haben wir jene 
grofsartige Erfahrung an den Königen von Frankreich und Eng
land, welche im Mittelaller die Gabe besafsen, durch Händeauf
legen Drüsengeschwülste zu zertheilen. Ca r l  II. von England 
behandelte allein 92,101 Personen durch diese Methode. Mag 
es nicht ungegründet sein, wenn man als die nächste Ursache 
des Todes eine durch die Zertheilung der Drüsengeschwülste 
veranlasste Metastase auf das Gehirn annimmt; jedenfalls ist die 
nächste Ursache der Drüsenzertheilung und die entferntere Ur
sache des Todes in dem Glauben zu suchen.

Dr. Lowegi 
in Werl bei Bielefeld.
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III. Otitis bei Geisteskranken.

In No. 32 des laufenden Jahrgangs dieser Zeitung finde ich unter 
obiger Aufschrift von Herrn Dr. W a ll is  einer Krankheitsform Er
wähnung gcthan, welche für mich insofern von Interesse ist, als ich, 
während ich im Charite-Krankenhause zu Berlin auf der Abtheilung 
für Geisteskranke fungirte, dieselbe ziemlich oft zu behandeln Gele
genheit hafte. Die Entstehung der Entzündung einer oder beider 
Ohrmuscheln blieb mir Anfangs dunkel, bis ich bei sorgsamem For
schen nach dem Grunde durch ein Ungefähr völlig in’s Klare kam. 
Alle Fälle der Art, welche zu jener Zeit in meine Behandlung ge
langten, waren durch mechanische Angriffe hervorgerufen, und zwar 
meist durch Kneifen und Zerren der Obren von Seiten der damals 
ganz ungebildeten und rohen Krankenwärter. Wenn die veranlassende 
Ursache von den Kranken nicht immer gleich Anfangs angegeben wurde, 
so lag dies theils in der Furcht vor den Wärtern, theils und sehr 
häufig in der völligen Stumpfheit der Kranken selbst, welche über 
ihren Zustand nichts zu sagen vermochten. Aber nicht allein bei Ir
ren habe ich diese Krankheilsform oft beobachtet,, sondern auch bei 
Soldaten und anderen Personen, aber im m er war sie aus mechani
schen Insulten hervorgegangen.

Die Behandlung war meist sehr langwierig, Anfangs wurden Um
schläge von Aqua plumbica gemacht, bis die Entzündung sich vermin
dert baffe; die Geschwulst selbst verkleinerte sich zwar dabei nur sehr 
wenig, verlor aber an Schmerzhaftigkeit. Später wurde die Geschwulst 
enfweder durch einen blofsen Einstich, oder auch durch einen gröfsern 
Schnitt geöffnet, und in beiden Fällen ging die Heilung sehr langsam 
von Statten. — Die Absonderung bestand in einer ziemlich dicken, 
Ölähnlichen, röthlichen Flüssigkeit, welche bei Erneuerung des Ver
bandes stets in grofser Menge vorgefunden wurde. —  Nicht selten 
wurde durch das lange Bestehen der Eiterung der Ohrknorpel in sei
ner Form verändert; nie aber habe ich ein anderes bedeutendes Lei
den daraus hervorgehen sehen.

Am besten hat sich mir folgende Behandlungsweise bewährt. Ver
minderte sich nach Anwendung der Aqua plumbica die Geschwulst 
nicht bald, so machte ich einen Einstich mittelst der Lancette in die
selbe, entleerte die dickliche Flüssigkeit, und beobachtete einige Tage 
den Verlauf der Krankheit, ob sich vielleicht die Absonderung ver
mindern und die Haut wieder an den Ohrknorpel, von welchem sie 
gänzlich abgetrennt war, anlegen würde. Geschah das letztere nicht 
bald, so zog ich ein Haarseil von zwei bis drei wollenen Fäden durch 
die Geschwulst, und bestand an der vordem und hintern Fläche der 
Ohrmuschel gleichzeitig eine Geschwulst, so schonte ich auch den 
Knorpel nicht. Unter dieser Behandlung entstand nur sehr selten eine 
Formveränderung der Ohrmuschel.

Dr. Rupp,
Regimentsarzt in Posen.

IV. Auszüge aus amtlichen Berichten.
1. F a ll von  s c h w a r z e r  K ra n k h e it  oh n e  b lu t ig e  A u s 

son d eru n gen .
( Mitgetheilt vom Regiments-Arzte Dr. Schiele.)

„E in  Rekrut, des 14ten Infanterie-Regiments, von Profession ein 
Schneider und kachektischen Anselms, fiel, ohne vorher über Unwohl
sein geklagt zu haben, plötzlich am Morgen des 8. Novembers 1843 
heim Exerciren vornüber und wurde im bewusstlosen Zustande von 
einigen seiner Kameraden unverzüglich in’s Lazareth getragen. Dort 
angekommen, kam er einigermafsen zur Besinnung, konnte sich aber 
kaum auf einem Stuhle sitzend erhalten, und verlangte seine Noth- 
durft zu verrichten. Nach erfolgter Ausleerung derber gewöhnlicher 
Massen sank er wieder zusammen, weshalb er alsbald nach dem Kran
kenzimmer getragen wu rde. Völlig bewusst- und regungslos wurde 
er auf eine warme Lagerstätte gelegt, und demnächst, weil der un- 
fühlbare Puls bei noch fühlbarem, schwachem Herzschlage, das bleiche 
zusammengefallene Antlitz, die verdrehten Augen, kalter Schweifs an 
der Stirn, verminderte Temperatur des ganzen Körpers, langsames 
Athmen einen hohen Grad von Schwäche verriethen, die zu Gebote 
stehenden Reizmittel (warmer W ein, Senfteige, Essigklystiere, spiri- 
tuösc Waschungen, warme Kruken etc.) zu seiner Wiederbelebung in 
Anwendung gezogen. Nach Verlauf von einigen Stunden war er all
gemach wieder zu sich gekommen, und klagte am Abend nach wieder 
erlangter Hautwärme bei schwachem, etwas beschleunigtem Pulse mit 
schwacher Stimme über allgemeine grofse Schwäche. Wein und ein 
Infusurn radicis Valerianae mit Liq. Ammonii acetici und Aether wur
den dem Kranken verordnet. Die Nacht verbrachte Patient ziemlich 
gut, und er fühlte sich auch am andern Morgen durch Schlaf erquickt. 
Auf die an ihn gerichteten Fragen antwortete er mit schwacher 
Stimme, und erzählte dabei auch, dass er vor 4 Jahren aus der Höhe 
von 10 bis 12 Fufs einen Fall auf den Kopf erlitten hätte, in Folge 
dessen er längere Zeit bettlägerig gewesen wäre, und einen dicken 
Hals bekommen hätte Um dies untersuchen zu lassen, richtete er

sich in die Höhe, und die Untersuchung ergab, dass bei ihm der 
Nacken stärker war, und er den Kopf nach den Seiten hin nicht ge
nug drehen konnte, weshalb er sich angeblich schon öfters Verweise 
zugezogen hatte. In dem krankhaften Verhältnisse dieser Parthie, 
welches dem einer veralteten und stehen gebliebenen Spondylarthrocace 
im zweiten Grade glich, glaubte ich, mit Rücksicht auf die ungewohn
ten Verhältnisse, in die der Mensch als junger Soldat gerathen war 
(und die er, wie ich später erfuhr, keinesweges ertragen zu können 
öfters geäufsert halte, weil sie ihm grofse Brustbeängstigungen verur
sachten) einigen Grund zu dem plötzlichen Erkranken gefunden zu 
haben, und leitete das letztere von einem in geringem Grade erzeug
ten Drucke auf das Rückenmark ab, der durch zu starke Drehungen 
des Kopfes herbeigeführt sein möchte, dessen Wirkung aber allmälig 
wieder schwinden würde. Ohne den Kranken durch Fragen zu lange 
beschäftigt und angestrengt zu haben, verliefs ich ihn, wurde jedoch 
nach fünf Minuten wieder zu ihm gerufen, weil er in seinen gestrigen 
Zustand zurückgefallen und ohnmächtig geworden sei, ohne noch vor
her ein Bedürfniss auf dem Nachtstuhle, nach welchem er wieder 
verlangt hatte, verrichtet zu haben. So wie nun der augenblickliche 
Zustand, als ich den Kranken wieder sah, wirklich derselbe war, als 
der oben angegebene, so sollten auch wieder dieselben Mittel in An
wendung gesetzt werden; allein noch ehe dies in Ausführung gebracht 
werden konnte, wurde der Zustand immer schlechter, es traten kalte 
Extremitäten ein, klebriger Schweifs, stiere Augen, erweiterte Pupil
len bei blasser Gesichtsfarbe, blassen Lippen, spitzer Nase, die Alhein- 
züge wurden immer seltener und tiefer bei immer schwächer werden 
dem Herzschläge. Während der Anlegung der Senfteige wurde ein 
mäfsiger, blutiger, theerartiger, höchst übel riechender Stuhlgang auf 
der Lagerstätte des Kranken entdeckt, und dieser Umstand führte auf 
den Gedanken, dass der uns unter den Händen Erliegende an Lungen
lähmung, durch Melaena herbeigeführt, sterben möchte. Der Tod erfolgte. 
—  Vier und zwanzig Stunden nach demselben wurde die O effn un g  der 
Leiche, welche bis zum andern Morgen im Bette liegen geblieben, und 
welcher bei gleichzeitig sehr aufgetriebenem Unterleibe aus Mund 
und Nase blutige Flüssigkeit getreten war, unternommen. Das Er- 
gebniss derselben war folgendes: Die Eingeweide der Brusthöhle wa
ren normal, nur dass dieselben blässer als gewöhnlich erschienen. 
Der Darmkanal war sehr durch Gas ausgedehnt, und die blasse Farbe 
des Dünndarms auffallend. Anders verhielt es sich mit dem Dick
darme und dem Magen. Der erstere wurde oben und unten un
terbunden und demnächst aus der Bauchhöhle genommen. Er war 
dunkelroth gefärbt und mit einer dicken Flüssigkeit angefüllt, welche 
letztere nach dem Aufschneiden des Darms als dieselbe fast theerartige 
(mehr braunrothe) Masse, wie die im Augenblicke des Todes ausge
leerte, erschien und an Quantität wohl an Quart betrug. Die in
nere Fläche des Darms war vom Blute roth gefärbt, erschien aufge
lockert, und konnte durch Abspühlcn mit Wasser ziemlich von ihrer 
rothen Farbe befreit werden. Auch der Magen, welcher angefüllt war 
und etwas roth erschien, wurde doppelt unterbunden und dann heraus
genommen. Statt der erwarteten Flüssigkeiten in demselben (Thee etc.) 
wurden gegen zwei Pfund coagulirten Blutes von gewöhnlicher blul- 
rother Farbe vorgefunden, und von der Tunica 'intima des Magens, 
welche aufgelockert und stark roth gefärbt erschien, konnte dieses 
Pigment durch Abschaben, ohne gleichzeitige Zerstörung jener Haut, 
nicht entfernt werden. Ohne irgend ein deutliches Gefäls darzubieten, 
war die Fläche gleichmäfsig roth gefärbt, und nirgends zeigte sich auf 
der innern Oberfläche des Magens eine Gefäfsöffnung, aus welcher 
vielleicht das Blut sich ergossen haben konnte. Die Milz war im 
Längendurchmesser etwas vergröfsert (5  Zoll lang) und nur an einer 
Stelle der convexen Fläche in der Ausdehnung einer mäfsigen W all
nuss sehr mürbe, so dass der Finger beim blofsen Anfassen schon in 
das Parenchym derselben eingedrungen war. Leber und Nieren wa
ren sehr blass gefärbt. —  In der Schädelhöhle zeigte sich nichts Ab
normes; die Gefafse waren wenig mit Blut angefüllt. —  Die Unter
suchung der krankhaften Halsparthie ergab Auftreibung der Bogen und 
Fortsätze vom 2. bis 6. Halswirbel und Verdickung der dieselben ver
bindenden Gelenkbänder, wahrscheinlich durch chronische Entzündung 
in Folge jenes Falles herbeigeführt, und dadurch bedingte Schwerbe- 
w eglichkeit des Halses. Das Rückenmark mit den Häuten erschien 
an der leidenden Stelle ganz normal, und hat demnach auch wohl 
keinen Druck erleiden können. Hiernach geht also aus der Leichen
öffnung hervor, dass der Verstorbene einer Lungenlähmung in Folge 
der schwarzen Krankheit erlegen ist, und dieser Krankheitsfall ist 
darum merkwürdig, weil die Krankheit weder das Symptom des 
Blutbrechens noch das der blutigen Stuhlgänge dargeboten hat. Nur 
erst im Augenblicke des Todes waren, wie oben bemerkt, ungefähr 
6 Unzen theerartigen Blutes abgegangen. Das dem Kranken beige- 
brachte Essigklystier hatte 24 Stunden vor dem Tode ebenfalls nur 
eine Menge gewöhnlicher fester Excrementc, den vorletzten Abgang, 
zu Tage gefördert.”

(Aus den Militair-Mcdicinal-Berichten.)
L.
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2. D arm v erengerung.
(Miltheilung des Di\ Loli mann in Hennef, Physikus des Sieg-Kreises.)

„ T h. L., 48 Jahr alt, litt seit seiner Jugend zu verschiedenen 
Zeiten an sogenannten Kolikschmerzen, die gewöhnlich nach starker 
Anstrengung oder nach einem Diät fehler, besonders wenn er blähende 
Speisen genossen halte, eintraten, einige Zeit dauerten, und, dann nach 
und nach wieder verschwanden. In den späteren Jahren wurden diese 
Zufälle oft sehr heftig, so dass er sich vor Schmerz wälzte und schrie; 
wurden dann gleich Klystiere gegeben, und innerlich abführende und 
blähungtreibende Mittel gereicht, so verlor sich das Leiden allgemach, 
zwar nicht so schnell als früher, aber L. war doch den 3., 4. Tag 
wieder zur Arbeit fähig. In den letzten Jahren hatte ich an diesem 
Uebel den Kranken einige Male zu behandeln, und auf obige Behand
lungsweise gelang es mir immer, dasselbe gewöhnlich bald zu beseiti
gen. — Es war am 1. Juni Abends, als der Kranke, nach einer un
gewöhnlich starken körperlichen Anstrengung, sich einen Diätfehler 
zuzog; er hatte nämlich Braunbier und Salat nebst. Pfannenkuchen von 
rohgeriebenen Kartoffeln genossen. Augenblickliche Schmerzen im 
Unterleihe erinnerten ihn an sein altes Leiden, und ersuchte sich 
durch Aether sulphuricus, den er sich, weil er nicht zu Hause war, 
aus einer Apotheke holen liefs, vor seinen Schmerzen zu retten. Diese 
wurden jedoch immer heftiger, und der Kranke suchte nach Hause zu 
gelangen, wo er den 2. gegen Mittag ankam, worauf ich sogleich zu 
ihm gerufen Wurde —  Der Kranke klagte über heftige Schmerzen im 
ganzen Unterleibe, die jedoch gerade unter dem Nabel nach links hin 
am heftigsten waren. Der Leib war aufgetrieben, und konnte an der 
bezeichnefen Stelle nicht den leisesten Druck ertragen. Allgemeine 
Unruhe und Angst, Zittern der Glieder, die ein klebriger Schweifs 
bedeckte; keine Lage brachte Erleichterung; Puls frequent und zu
sammengezogen, zuweilen Erbrechen einer grünlichen Flüssigkeit, Durst, 
manchmal Äufstofsen, welches augenblicklich einige Erleichterung ge
währte. Es wurden mehrere Klystiere nach einander gegeben, die 
jedoch sogleich wieder ohne Wirkung abgingen. —  Innerlich Oleum 
Ricini und später Calomel, welche Mittel auch ohne Erfolg blieben. 
A eufserlich Einreibungen von Linimentum volatile mit Tinct. Opii 
crocat. und Ol. Hyoscyami, warme Tücher auf den Unterleib, nichts 
brachte die gewünschte Erleichterung. — Abends gegen 11 Uhr, nach
dem auf ein Klystier etwas Kolli und Winde abgegangen waren, 
und ich ein Sitzbad angeordnet hatte, liefsen die Schmerzen etwas 
nach, so dass der Kranke gegen 1 Uhr Nachts ein- und bis 3 1/2 Uhr 
fortschlief. Zu dieser Stunde wurde derselbe aber wieder durch neue 
und heftige Schmerzen ans dem Schlafe aufgeweckt, und als ich zu dem 
Kranken kam, war die Noth aufs Höchste gestiegen. Ich gab Tabacks- 
klystiere, innerlich das Calomel in grofsen Gaben, darauf ein allgemeines 
Bad. und liefs 30 Blutegel auf den Unterleib setzen. Gegen Mittag wurde 
wieder ein allgemeines Bad gegeben; hierdurch, so wie durch die Blut
egel und die beständig anhaltenden Schmerzen, wrar L. sehr erschöpft 
worden, und es traten jetzt kleine Zeiträume ein, wo die Schmer
zen und die Noth nicht so bedeutend waren als vorher. Da der 
Kranke seit gestern keinen Urin mehr gelassen hatte, und auch beim 
besten Willen denselben nicht von sich lassen konnte, legte ich, um 
demselben auf diese Weise noch einige Erleichterung zu verschaffen, 
gegen 2 Uhr Nachmittags den Katheter ein, und entleerte ungefähr 
-3- Schoppen eines stark gefärbten und übelriechenden Urins. L. fühlte 
sich darauf etwas erleichtert, doch trat eine halbe Stunde nachher 
Zittern der Glieder, Flockenlesen und Facies Hippocratica ein; ein 
kalter Schweifs bedeckte die Glieder, bis gegen 3 Uhr der Tod die
sem traurigen Auftritte ein Ende machte. — S c c t io n , 28 Stunden 
nach dem Tode. Der Unterleib war fest und hart, jedoch nicht über- 
mäfsig aufgetrieben. Beim ersten Einschnitte durch die Bauchdecken 
kam mit einer ungeheuren Gewalt aus dem noch kleinen Einschnitte 
übel riechendes Gas herausgedrängt; dies dauerte eine Weile mit der
selben Heftigkeit fort, bis der Unterleib allmälig zusammenfiel, und 
ich nun zur Untersuchung weiterschreiten konnte. Bei dem äufsern 
Anblicke der Viscera waren nur hier und da am Peritoneum entzün
dete Stellen zu bemerken; die gröfste Ausdehnung hatte die Entzün
dung an der Stelle, welche der Kranke immer als die am meisten 
schmerzhafte angegeben hatte, sie mochte vielleicht 2 1/2 Zoll im Qua
drat betragen haben. Vom Duodenum aus verfolgte ich jetzt genau 
den ganzen Tractus intestinorum, der nicht sehr von Luft ausgedehnt 
war. Die dünnen Gedärme waren normal, und aufser einigen, entzün
deten Stellen nichts an ihnen zu bemerken. Im Dickdarme jedoch, 
wo das Colon descendens in die Flexura iliaca übergeht, befanden sich 
vier, 2 — 5 Zoll hinfereinanderiiegende V e re n g e ru n g e n , die eine 
knorpelartige Beschaffenheit hatten. Vor der ersten Verengerung war 
der Darm um das Doppelte seines Volumens erweitert, und bildete 
einen Sack. In der Milte dieses Sackes befand sich eine Erbsen-grofse 
Oeffnung im Darme, welche wie mit einem Stofseisen ausgehauen, 
rund und scharf begränzt war. Diese Oeffnung hatte einen röthlichen 
Hof um sich, und von hier aus breitete sich der entzündliche Zustand

Darm-aufwärts eine Strecke weit fort. Die erste Verengerung war 
die stärkste und liefs kaum die Spitze des kleinen Fingers durch; die 
drei anderen waren jedoch nicht so bedeutend. Was mm die Ver
engerungen betrifft, so scheinen diese nach der Anamnese schon von 
Jugend auf vorhanden gewesen zu sein und gaben später die Veranlassung 
zur Durchlöcherung des Darms ab; denn war ein Diätfchler eingelreten, 
so stauten sich vor diesem engen Wege die Darmcontenta, wodurch 
allmälig vor der ersten Verengerung der Darm zu dieser sackförmigen 
Gestalt ausgedehnt wurde. Später bildete sich durch dieses bestän
dige Drängen ein Geschwür an dieser Stelle, welches nach und nach 
die Mucosa und Muscularis durchfressen hatte, das Peritoneum bei 
dem letzten Diätfehler durchbohrte, und Darmcontenta und Gas in 
die freie Unlerleibshöhle durchliefs, was unausbleiblich den Tod zur 
Folge haben müsste. Merkwürdig ist noch, dass der Kranke in den 
freien Zwischenzeiten keine Schmerzen hatte, und seinen täglichen 
Geschäften (er war Schiffer) nachgehen konnte.”

3. O ph th a lm ia  in te rm itte n s  q u otid ia n a .
(Von Demselben.)

„E in robuster, 36 Jahr alter Mann, der früher nie erheblich krank 
gewesen, wurde in diesem Frühjahre, wo in Siegburg, wie gewöhn
lich um diese Zeit, viele Wechselfieber vorkamen, 5 Tage nacheinan
der jeden Mittag regelmäfsig um 1 Uhr ohne vorhergehenden Frost 
oder sonstige Vorboten von einem heftigen, theils stechenden, theils 
klopfenden Schmerze des linken Auges befallen, der sich von hier aus 
über die linke Hälfte der Stirn und über die linke Schläfe verbreitete. 
Gleichzeitig trat Pholophobie, vermehrte Thränenabsonderung und Rö- 
thung der Conjunctiva seleroticae et palpebrarum ein. Eine Stunde 
nachher waren die Gefäfse der Bindehaut wie injicirt, und der Schmerz 
besonders in der Gegend des Forameu supraorbitale so heftig, dass der 
Kranke laut aufschrie. Das rechte Auge und die rechte Hälfte der 
Stirn blieben von dieser Behaftung ganz frei. Abends gegen 7 Uhr 
liefs der Schmerz allmälig nach, in der Nacht trat gelinder Schweifs 
ein, und am andern Morgen war nichts Krankhaftes mehr an dem 
Auge zu bemerken. Der Kranke fühlte sich überhaupt von Morgens 
früh bis Nachmittags 1 Uhr ganz wohl, und konnte während dieser 
Zeit seinen gewohnten Geschäften als Handelsmann ungestört nach
gehen. Erst, beim 5ten Anfalle zu Rathe gezogen, fand ich aufser den 
erwähnten Erscheinungen den Puls fieberhaft, die Temperatur des Kör
pers aufser der behaftefen Stelle nicht besonders erhöht, die Zunge 
rein und frei. Durch Blutegel, kalte Umschläge, warme Fufsbäder, 
Spanischfliegenpflaster, die der Kranke aus eigenem Antriebe ange
wandt hatte, waren die Anfälle nicht gelindert geworden; auf 12 Gran 
Chinin, die ich ihn in der nächsten freien Zeit nehmen liefs, kehrte 
das Uebel nicht wieder.”

(Aus den Beiträgen zum Sanitäts-Berichte für den Cölner 
Regierungs - Bezirk.)

Merrem.

(N ie d e r la s s u n g e n .) Der praktische Arzt, Wundarzt und Ge
burtshelfer Dr. J. A. •Kortum hat sich zu Stollberg, Reg.-Bezirks 
Aachen,

der praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr. Fr. K o ck  
zu Münster,

der praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr. S. K r i-  
s t e lle r  zu Gnesen,

der praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr. J. K u t
sche zu Glatz, Reg.-Bezirks Breslau,

der praktische Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer Dr. R ic h a r z  
zu Endenich, Kreises Bonn, Reg.-Bezirks Cöln,

der praktische Arzt und Wundarzt Dr. II. Z im m erm an n  zu 
Oltweiler, Reg.-Bezirks Trier, und

der praktische Arzt und Wundarzt Dr. A. Reumont zu Aachen 
niedergelassen.

Der praktische Arzt und Wundarzt Dr. A. J a k o b i ist von Blan
kenheim, Reg.-Bezirks Aachen, nach Cöln gezogen.

Der Wundarzt erster Klasse A. R. E s k lo n y  hat sich zu Ham
merstein, Reg.-Bezirks Marienwerder, niedergelassen.

( A p o t h e k e n  - Ang e l  egen be i t en. )  Der Apotheker erster Klasse 
A. Hübne r ,  bisheriger Besitzer der Apotheke zu Altena, Reg.-Bezirks 
Arnsberg, ist nach Breslau gezogen, und die Concession zur selbst
ständigen Verwaltung der genannten Apotheke ist dem Apotheker 
erster Klasse A. Be l l i  übertragen worden.

Der Apotheker erster Klasse J. G. S t e l z ner  hat die Apotheke 
des Apothekers erster Klasse H u g u e n el  zu Frankfurt a. d. O. und 

der Apotheker erster Klasse E. Fi ck  die.Apotheke des Apothe
kers zweiter Klasse B o c k s h a m m e r  zu Zehden, Kreises Königsberg, 
Reg.-Bezirks Frankfurt, gekauft.
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