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I. lieber die körperhaltigen Cysten an den Sehnenscheiden der Handwurzel.
Diese Krankheiten verdienen eine neue Un

tersuchung, denn in praktischer Hinsicht weifs 
man noch gar nichts oder fast nichts über sie.

V e l p e a u ’ s Vorlesungen. III, 321.
(Krankheiten der tendinösen Synovialbeutel.)

D i e  nachstehenden Bemerkungen beziehen sich auf eine in 
Deutschland noch wenig studirte Form der Ganglien, welche 
anstatt des gewöhnlichen flüssigen oder homogenen Inhalts eine 
mehr oder weniger grofse Menge freier Körper enthalten, und 
durch diese Eigentümlichkeit, durch die Bestimmtheit ihres Sitzes 
und durch die Schwierigkeit ihrer Heilung ein nicht geringes In
teresse darbieten. Die W eitläufigkeit dieser Mittheilungen mo- 
tivirt sich aus der Ueberzcugung, dass heut zu Tage eine För
derung der Medicin nur durch die sorgsame Bearbeitung des 
Details, nicht durch die vielleicht imponirendere, aber trügerische 
Aufstellung grotser Krankheitsbilder möglich ist.

A. K r a n k h e i t s f a l l .  J o b .  G a t s c h k e ,  Schuhmachergesell, 
IS Jahr alt, von etwas schwächlichem Körperbau, wurde am 
20. Januar y. J. in die Charite aufgenommen. Nach seiner An
gabe früher immer gesund gewesen, bemerkte er vor etwa zwei 
Jahren eine leichte Schmerzhaftigkeit in der rechten Hohlhand, 
welche bei Bewegungen zunahm und welche er von der durch 
seine Beschäftigung bedingten, andauernden Anstrengung dieser 
Theile herzuleiten geneigt war. Bald zeigte sich an der Volar
seite des Vorderarmes, dicht über dem Handgelenke, eine kleine, 
unschmerzhafte Geschwulst, die allmälig zunahm, und durch Blut
egel, Einreibungen mit grauer Salbe, Druckverbände u. s. w. er
folglos bekämpft wurde. Allmälig krümmten sich die Finger et
was, besonders der 3tc und 4tc; die Extension derselben wurde 
erschwert, und die Arbeitsfähigkeit des Kranken wesentlich be
einträchtigt.

Bei der Aufnahme fand sich am unteren Ende der inneren 
Seite des rechten Vorderarms eine die Milte desselben einneh
mende, Hühnerei groise, elastische, docl) nicht sehr resistente, 
vollkommen unschmerzhafte Geschwulst, über der die durchaus 
normale Haut überall beweglich war. Dieselbe schien von ihrem 
Inhalte nur mäfsig ausgedehnt zu sein, zeigte eine leichte Flu- 
ctuation und ein eigentümliches Gefühl, als ob kleine Körper 
in einem tiefliegenden Raume gegen einander bewegt würden 
und sich an einander rieben. Bei genauerer Untersuchung fand

sich auch in der Milte der Hohlhand über den Mittelhandknochen 
eine ähnliche Geschwulst, welche mit der ersteren unter dem 
Ligamentum carpi volare propr. zu communiciren schien, da sie 
sich bei stärkerem Druck etwas verkleinerte, während die obere 
an Volumen und Resistenz zunahm. Die Sehnen der obcrfläch- 
lichcn Fingerbeuger waren durch die Geschwulst in die Höhe 
gehoben, die Finger, zumal der 3te und 4le, ziemlich stark fle- 
ctirt, ihre Extension unmöglich.

Da von einer arzneilichen oder mechanischen Behandlung kein 
Erfolg zu erwarten war, so schritt der Herr Geh. Rath J ü n g -  
ke n  am 22. Januar zur Operation. Am oberen Ende, in der 
Mittellinie der Geschwulst, wurde, nachdem die Haut darüber 
verschoben war, ein Einstich mit der Absccsslancctle gemacht; 
es entleerte sich aber selbst bei stärkerem Drucke nichts, als 
einige Tropfen Blut. Es wurde daher ein zweiter, tieferer Ein
stich, gleichfalls mit Verschiebung der Haut weiter nach aufsen, 
an der Ulnarseite der Geschwulst veranstaltet, worauf einige 
kleine Körper, deren Beschreibung weiter unten gegeben werden 
soll, hervorsprangen. Da sich jedoch auch jetzt der grüfsere 
Theil der Cyste, welche m e h r e r e  K a m m e r n  zu enthalten 
schien, nicht entleeren liefs, so wurde mitten auf der Geschwulst, 
von der ersten Einstichsöffnung aus, Haut und Fascia durch ei
nen Längsschnitt von etwa 1^ Zoll Länge gespalten, die ober
flächlichen Beugesehnen zur Seite geschoben, und die nun frei
liegende W and der Cyste schichtcuweise abgetragen. Es ent
leerten sich nun mehrere, meist kleinere Körper, nebst einer 
geringen Quantität einer flockigen, rwieifslLehen, scheinbar eiter
artigen, durch das aus der Hautwunde hervorquellcnde Blut ver
unreinigten Flüssigkeit. Die einzelnen Körper entleerten sich 
nur nach wiederholtem, stärkerem Drucke. Der in die Cyste 
eingeführte Finger gelangte nun bis unter das Ligamentum carpi 
vol. propr., die Sonde in 2 , die Sehnen des Muse, flexor dig. 
comm. prof. begleitende, bis in die Gegend der Köpfchen der 
Milleihandknochen reichende Kanäle; in der Nähe fühlte man 
aber noch immer einzelne Reste der Geschwulst. Indcss wurde 
von einer Fortsetzung der Operation abgestanden, da der schon 
bedeutende Eingriff in einer so bedenklichen Gegend ein wei
teres Verfahren als sehr gefährlich erscheinen liefs, andererseits 
aber eine Zerstörung des Uebriggebliebcnen durch die Eiterung» 
welche zu Erzielung einer dauernden Heilung nothwendig ein- 
geleitet werden musste, zu erwarten stand.

In die Höhlung wurde ein beölter Leinwaiidstreif cingcfiihrt, 
die W unde mit einem Plumasseau bedeckt und kalte Umschläge 
gemacht. Bald nach der Operation stellte sich eine geringe



( 6 )
Schmerzhaftigkeit und Röthung der Umgegend ein; indess war 
die Nacht und der gröfsle Theil des folgenden Tages günstig. 
Erst am Nachmittage folgte nach einem Frostschauer Flitze, 
Durst, Kopfschmerz; die Zunge weifs belegt; der Puls härtlich, 
gespannt, 90 Schläge machend; Geschwulst, Röthe, Schmerz 
gröfser. Verordnung: 15 Blutegel, Umschläge von Inf. Chamo- 
millae c. Aq. saturn., innerlich Solutio Nitri c. Natr. sulph. — 
Am 24. Milderung der Erscheinungen; die Eiterung beginnt. 
Kataplasmen, Bourdonnet in den Fistelgang. —  Der Eiter An
fangs jauchig, mit nekrosirtem Bindegewebe gemischt, wird bald 
sehr reichlich und von besserer Beschaffenheit, und am 27. ent
leert sich noch einer jener kleinen Körper. Darauf Ermäfsigung 
des Fiebers, Nachlass der Schmerzen.

Während des Februars shhlossen sich die Kanäle ein wenig; 
die Eiterung wurde etwas geringer, die Granulationen aber so 
luxuriirend, dass die wulstigen Hautränder sich vollständig um
legten. Plötzlich am 17. beim Stuhlgange eine starke, fast 12 Unzen 
betragende Blutung aus der W unde, die nicht arterieller Natur zu 
sein schien, aber doch erst nach Anlegung eines Tourniquets um 
den Arm und Anwendung einer Eisblase stand. Das Allgemeinbe
finden vollkommen günstig. Am 20. Anlegung eines Druckver
bandes: Näherung der Hautränder durch Bleipflaster, graduirte 
Compresse auf die Fistelgänge, Charpiebausch in die Hohlhand, 
Pflastereinwickelung der Hand, Bindeneinwickelung des Vorder
arms. Unter dieser Behandlung nahm die Länge der Fistelgänge, 
welche mit Infusum Chamomillae c. Liq. Myrrhae ausgesprilzt 
wurden, nur langsam und wenig ab, und die üppigen und 
s c h w a m m i g e n  Granulationen konnten selbst durch die feste
sten Einwickelungen nicht unterdrückt werden.

Gegen Ende März nahm die Absonderung und die W u n d 
fläche ein schlechtes Aussehen an; der Druckverband wurde da
her weggelassen, und Seifenbäder und Solutio Calc. chlor, ver
ordnet. Darauf wurde die Eiterung bald besser, aber auch die 
Granulationen so üppig, dass man sie mit Cuprum sulphur. in 
Substanz touchiren und Ausspritzungen der Fistelgänge mit einer 
Solutio Argent. nitr. machen musste. Bei dieser längere Zeit 
ortgesetzten Behandlung trat zwar theilweise eine Vernarbung 

der Hautwunde, eine Verkürzung der Fistelgänge und eine Ab
nahme der Eiterung ein, allein eine vollständige Heilung war 
nicht zu erzielen. Man schritt daher vom 22. Juni an zur pe
riodischen Einlegung von Darmsaiten in die Fistelgänge, und vom 
25. ab zu einem neuen Druckverbande. Da auch dies Verfah
ren erfolglos blieb, so brachte man am 14. August eine Bougie 
mit Sublimat ein, dem sehr schnell lebhaftere Entzündung und 
eine Verengerung des Kanals folgte. Die Entzündungserschei
nungen recrudescirten, als am 2. September ein neuer Druck
verband angelegt wurde, und man ging daher zu Kataplasmen 
über, unter deren Gebrauch sich an der oberen Seite des Ka
nals ein Abscess bildete, der am IS. eröffnet wurde. Eine Zeit
lang wurden nun Kataplasmen und Handbäder gebraucht, und 
als eine Tendenz zur Vernarbung einzutreten schien, ein neuer 
Druckverband vermittelst einer Bleipelotte und einer linnenen 
Binde angelegt. Der Erfolg war endlich günstig, und die Fistel
gänge in der Hohlhand sind jetzt (Mitte December) vollständig 
geschlossen. Es besteht nur noch ein kleinerer Fistelgang, als 
Rückstand von dem erwähnten Abscess, dessen Schliessung je
doch in Kurzem zu erwarten steht. Die Beweglichkeit der Fin
ger ist fast ganz wieder hergestellt; nur die Extension des 4ten 
Fingers ist noch nicht ganz ausführbar, und bei stärkeren Be
wegungen entsteht noch ein leichter Schmerz im Verlaufe der 
3tcn Flexorensehne.

li. B e s c h r e i b u n g  d e r  e n t l e e r t e n  K ö r p e r .  Die mir 
zur Untersuchung übergebenen Körper waren von gelblich-weifser 
Farbe, leicht durchscheinend, s e hr  e l a s t i s c h ,  knorpelartig. Ihre 
Gröfse variirte von der eines Stecknadelknopfes bis zu der einer 
mäfsigen Bohne; ihre Gestalt war meist p l a t t ,  länglich-oval, an 
den Enden rundlich oder leicht zugespitzt, nicht ganz regelmäfsig, 
im Allgemeinen Reiskörnern oder ausgehülseten Birnkernen ver
gleichbar. Es waren 6 — 8 gröfsere, 10 —  12 kleinere. Auf dem 
Durchschnitte zeigten sie sich aus 2 — 3 concentrischen, lose in 
einander gesteckten Säcken zusammengesetzt, welche in der Mitte 
eine kleine Höhlung oder eine etwas weichere Masse enthielten, 
und aus einer ziemlich dicken und festen, homogenen, sehr dehn
baren, faserknorpelartigen Substanz bestanden. Die mikroskopi

sche Untersuchung ergab eine vollkommen gleichmäfsige, in dün
nen Schnitten durchsichtige Substanz, die sowohl auf Längs- als 
Querschnitten kein bestimmt morphologisches Bild gab, und nur 
bei stärkerem Drucke ein grobkörniges Ansehen annahm. An 
den Rändern erschienen gewöhnlich mehr oder weniger breite, 
etwas höckerige und variköse, zuweilen leicht granulirte, sich 
verästelnde, blasse Fasern, die beim Druck und feiner Präpara
lion in immer feinere Fibrillen zerfielen, beim Zusatz von Essig
säure glashell wurden, aber keine Kerne zeigten. Die Substanz 
bot daher die gröfste Aehnlichkeit mit dem Gewebe der Horn
haut dar.

Die chemische Untersuchung bestätigte diese Aehnlichkeit 
keinesweges. An der Luft liegend, trockneten die Körper sehr 
bald zu platten, ziemlich dünnen, durchscheinenden, gelblichen 
Platten zusammen, die in W asser nach kurzer Zeit ihre frühere 
Gestalt wieder annahmeu. Sie waren in W asser, Alkohol und 
Aether unlöslich. Mit destillirtcm Wasser anhaltend gekocht, 
schrumpften sie allmälig fast bis zur Hälfte ihres Volumens ein, 
indem sie fest und schmutzig-gelblich wurden; es löste sich fast 
nichts auf, denn in dem Kochwasscr brachten Gerbsäure, Queck
silberchlorid und essigsaures Bleioxyd nur sehr leichte Trübun
gen hervor. In Essigsäure quollen sie auf, wurden durchsichtig, 
gallertartig, und zertheilten sich beim Wasserzusalze; in der L ö
sung brachte Kaliumeisencyanür einen Niederschlag hervor. Setzte 
man zu den in Essigsäure aufgequollenen Körpern Ammoniak, so 
wurden sie trüb und fest; beim Kochen zogen sie sich dann noch 
mehr zusammen und wurden immer trüber. Kaustisches Kali und 
Ammoniak lösten sie auf. In Salzsäure lösten sie sich mit einer 
intensiv violetten Färbung.

Die angegebenen Reactionen beweisen, dass die Substanz in 
Piede eine Proteinverbindung und nicht leimgebend war. Nun 
kennen wir aber nur eine Proteinverbindung mit den angeführ
ten p h y s i k a l i s c h e n  Charakteren, namentlich mit Elasticität und 
Faserungsfähigkeit, nämlich den Faserstoff. Ich habe früher 1 ) 
nachgewiesen, dass die gangbare Annahme, als gerinne der Fa
serstoff in Fasern, falsch ist, dass vielmehr die Fasern stets ein 
Artefact oder die falsche Erklärung einer optischen Erscheinung, 
der Faltung, sind. Die vorliegende Untersuchung’,* welche das
selbe“ ■auch für den condensirten, scheinbar faserkuorpeligen Fa
serstoff zeigt, schliefst sich demnach unmittelbar an die neuen 
Untersuchungen von R e i c h e r t  über die Homogenität der Horn
haut, an der eben auch nur künstlich eine Faserung erzielt wer
den kann. Die Aehnlichkeit ist in diesem Falle so grofs, dass 
nur die chemische Untersuchung die Verschiedenarligkeit beider 
Substanzen erkennen Iiefs.

Die scheinbar puriforme, flockige Masse, welche mit den Kör
pern entleert wurde, bestand aus gewöhnlichem Faserstoff, und 
zelligen Bildungen, die theils Epithelien-, theils kernlose, kleinere, 
Fetlmolecule enthaltende Zellen (Exsudatkörperchen V a l e n -  
t i n ’ s)  darstellten. Eine genauere Untersuchung der Masse war 
wegen der Beimischung von Blut nicht möglich.

Die operirte Geschwulst war demnach e i ne ,  mit  f i b r i n ö 
s e n  K ö r p e r c h e n  und e i n e r  g e r i n g e n  M e n g e  v e r ä n 
d e r t e r  S y n o v i a l f l ü s s i g k e i t  g e f ü l l t e  E r w e i t e r u n g  d e r  
S e h n e n s c h e i d e n  des  Muse ,  f l e x o r  digi t .  c o m  in. p r o f . , 
u n d  z w a r  an de n  znm 3 1en und 4 1en F i n g e r  g e h e n d e n  
Se h n e n .

C. V e r g l e i c h u n g  mit  f r ü h e r e n  U n t e r s u c h u n g e n .  
Die Geschichte der knorpelhalligen Cysten am Handgelenke ist 
nicht lang, aber lehrreich, vreil sie im Kleinen die Entwickelung 
der pathologischen Anschauungen darstellt. W ir haben schon 
gesehen, wie die Nothwendigkeit einer gemeinschaftlichen chemi
schen und mikroskopischen Untersuchung daraus hervorgeht; wir 
werden weiterhin daran sehen, wie die Pathologie dieser Unter
suchungen bedarf, um ihren Platz in der Reihe der mechanischen 
Naturwissenschaften ausfüllen zu können.

Nachdem D u p u y t r e n  die Aufmerksamkeit der Chirurgen 
zuerst darauf gelenkt hatte, gab es eine Zeit in Frankreich, wo 
diese Cysten eine gewisse Berühmtheit erlangten, und wo fast 
alle wissenschaftlichen Notabilitäten sich mit ihrer Untersuchung 
beschäftigten. D u p u y t r e n  selbst 2 ) hielt die in ihnen enthal-

1) F roriep ’ s N. Notizen. 1845. No. 769.
2) Klinisch-chirurgische Vorträge. II. S. 211.
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lenen Körper für wirkliche Hydatiden, d. h. für Thiere, weil sie 
eine fast durchgängig gleiche Gcslalt und eine sehr deutliche 
Lamellarstruclur haben, weil sie mitten in der Eiterung sich 
mehrere Tage lang unverletzt erhalten können, endlich weil er 
bei mehreren derselben eigentümliche Bewegungen gesehen zu 
haben glaubte. Er gab sie zur weiteren Untersuchung an L a e n -  
nec ,  C r u v e i l h i e r ,  B o s e  und D u m e r i l .  L a e n n e c  *) ,  der 
auch von D u b o i s  etwa 50 solcher Körper aus einer Cyste des 
Handgelenks erhielt, war der Annahme, dass es Entozoen seien, 
sehr geneigt, und erklärte, dass, wenn man an ihnen einst ein 
Zeichen des Lebens sähe, man sie als Acephalocystis plana würde 
betrachten können. Auf diese Hoffnung hin führt sie denn auch 
deLIe Ch i a j e 1 2 ) ohne W eilcres als Acefalisto piano auf. C r u 
v e i l h i e r  :!) liefs die Frage ganz unentschieden, scheint aber, 
nach einer Mittheilung von C h a s s a i g n a c  4 ),  in Folge einer 
Autopsie sich jetzt für die Annahme von einfachen, unorgani
schen, Concretionen, Secretionsproducten entschieden zu haben. 
B o s e  5) und D u m e r i l  6 ) übergehen bei der Aufzählung der 
Entozoen diese Körper vollständig, und nach der Mittheilung von 
C r u v e i l h i e r  konnten sie nichts von Thierslructur an ihnen 
entdecken, und schlossen daher, dass es unorganische Concretio
nen aus Eiweifs oder irgend etwas Anderem ( concretions albu- 
mineuses ou de tonte untre nature) seien. Hipp.  C l o c q u e t  7 ) 
dagegen, der sie bei Leichenöffnungen fand, neigte sich, obwohl 
er die centrale Höhlung vermisste, doch zu der Annahme von 
Blasenwürmern hin, gesteht aber, dass er keine Beweise dafür 
habe. J u l e s  C l o q u e t  8 ) erklärte sie zuerst für faserknorpe
lige Körper, und die neuere französische Chirurgie hat fast all
gemein diese Anschauungsweise angenommen. In Deutschland 
ist noch sehr wenig für die Kenntniss dieser Dinge geschehen, 
und ich werde auf die bisher gemachten Untersuchungen sogleich 
zurückkommen.

Die g r ö b e r e  S t r u c t u r  ist ziemlich constant beschrieben 
worden. W eifs oder fettgelb, opalfarben, durchscheinend, oder 
durchsichtig, cylinder-, kegel- oder linsenförmig gestaltet, mit 
durchgehends glatter Oberfläche. In der Milte enthalten sie eine 
Höhlung ( D u p u y t r e n ) ,  die mit etwas Flüssigkeit gefüllt ist 
( B e h n ) ,  oder eine graue, durchscheinende, weichere, etwas 
krümliche und eingedickter Gallerte ähnliche Substanz ( L a e n 
n e c ,  V e l p c a u ) .  Immer ist das Centruin von geringerer Con- 
sistenz als die peripherische Schicht (H . C l o c q u e t ) .  Diese 
letztere gleicht geschichtetem Faserknorpel, oder dem W cifsen 
eines gekochten Ei’s ( L a e n n e c )  oder Stücken von Krystall- 
linse ( C r u v e i l h i e r ) .  Fast immer sind sie abgeplattet, läng
lich, oval und trübweifs, so dass die Mehrzahl der Beobachter 
sie mit den Körnern von gekochtem Reis vergleicht; die Aehn- 
lichkeit wächst, wenn sie nach der Richtung des Längendurch
messers gefaltet sind ( D u p  u y t r e n ) .

Dagegen sind die bisher über d en  f e i n e r e n  B a u  angestell- 
ten Untersuchungen zum Theil ungenau, zum Theil ohne ein 
eigentliches Resultat für die Pathogenie gewesen. Der Zoologe 
B o s e  9), der sie mit einer starken Loupe untersuchte, konnte 
keine Bewegungen an ihnen bemerken; zwischen zwei Glasplat
ten gequetscht, wurden sie zu einer durchsichtigen Membran aus
gedehnt, an der weder Mund noch Saugnäpfchen zu entdecken 
waren; einmal glaubte er diese zu sehen, aber es war nur e in  
F l e c k  im Gl as e .  G ü n t h e r  10) gab an Prof. B e h n  in Kiel 
solche Körper. Dieser sah die Hülle aus einer grofsen Zahl 
concenlrischer Schichten, die durch Zerreifsen leicht von einan
der zu trennen waren, zusammengesetzt; unter dem Mikroskop 
erschienen diese Schichten aus Körnchen oder Zellen bestehend; 
die Zellen der äufseren Schicht waren dichter zusammengedrängt,

1) Mem. sur les vers vesiculaires, ausgezogen im Bulletin de l’Ecole de 
nied. pour Van X III . No. X .

2) Compendio di Elmintografia. Napoli 1825. p. 37.
3) Essai sur l'anat. patliol. 1816. I, P- 306.
4) Gazette des hop. 1845. Juillet. No. 83.
5) Histoire natur. des vers. Paris 1802.
6) Zoologie analpt. Paris 1804.
7 ) Dictionnaire des Sciences med. Tom. X X II. Art. Hydatides. p. 172.
8 ) Arch. gen er. 1824. Tom. IV, p. 232.
9) Cruveilhier a. a. O. S. 324.

10) Das Handgelenk. Hamburg, 1841. S. 122.

gleichmäfsiger, kleiner; die der tieferen zeigten sich etwa \ — 4 
so grofs als Blutkügelchen; die Zellen des Kerns (d. h. des Cen- 
trnms) erschienen etwas gröfser. Nachdem sie eine Zeitlang in 
Weingeist aufbewahrt worden waren, enthielten sie eine groise 
Menge stabförmiger Krystalle. — B i d d e r  *) untersuchte ganz 
ähnliche Körper aus einer Kniegeschwulst, die sich auf den 
Schleimbeutel unter dem Ligamentum patellae zu beziehen scheint; 
sie waren im h o h e n  G r a d e  e l a s t i s c h ,  liefsen sich durch das 
Compressorium beträchtlich zusammendrücken, nahmen aber nach 
Aufhebung des Druckes ihre frühere Form wieder an; auf dem 
Durchschnitte waren sie vollkommen gleichmäfsig, ohne geschich
teten Bau oder Unterschied von Kern und Hülse, und unter 
dem Mikroskop zeigte sich die ganze Masse gleichmäfsig g r u 
inös,  ohne ein Zeichen von Organisation.

Von diesen Untersuchungen ist die von B e h n  offenbar un 
ter dem Einflüsse präoccupirter Vorstellungen geschrieben. Warum 
die von ihm gesehenen Körnchen Zellen sein sollen, ist nicht an
geführt, und an Körnchen, die nur {  so grofs als Blutkügelchen 
sind, möchte es überhaupt sehr schwer sein, ihre Zellennatur 
nachzuweisen. Es ist wohl nicht übereilt anzunehmen, dass diese 
Körnchen ebendasselbe sind, was B i d d e r  als grumöses, ich als 
grobkörniges Ansehen einer gequetschten, homogenen Substanz 
bezeichnen. Die durch Weingeist erzeugten Kunstproducte aber 
sind vollkommen gleichgültig. Unter diesem Gesichtspunkte wür
den alle vier Untersuchungen gleichmäfsig die Anwesenheit einer 
structurlosen, homogenen, durch Druck, Faserung u. s. w. in ver
schiedene z u f ä l l i g e  Formen zu bringenden Substanz beweisen, 
an der von Zellen und verilablen Fasern keine Spur zu sehen 
ist. Dem steht nun freilich eine Beobachtung von H y r t l  2 ) 
entgegen, der Epithelialzellen an der Aufsenfläche, Zellgewcbs- 
fasern und deutliche ovale Fettcysten im Innern solcher Körper 
sah. Ist die Beobachtung richtig, und bei einem Manne wie 
H y r t l  ist daran wohl nicht zu zweifeln, so w'ürde dies eben 
nur zeigen, was sich auch sonst nicht blos in der Medicin, son
dern auch in den übrigen Naturwissenschaften oft genug erken
nen lässt, was aber leider zu oft übersehen wird, dass nämlich 
unter den scheinbar ähnlichsten Verhältnissen absolut Verschie
denes Vorkommen kann, und dass Schlüsse durch Analogie in 
diesen Wissenschaften gar keine Beweiskraft haben. Jedenfalls 
ist die Beobachtung von H y r t l  höchst exceptionell, und hat mit 
dem Kreise von Dingen, den ich eben behandele, gar nichts zu 
thun.

C h e m i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  fehlen über unsere Körper 
fast noch ganz. B i d d e r  fand dieselben in W asser und Aether 
unverändert, in Alkohol zusammenschrumpfend, in Essigsäure 
aufquellend und durchscheinend werdend, v. B o c k e i m a n n  3 ) 
fand die Substanz von Körpern, die Prof. Baum aus einem 
Schleimbeutel (? )  im Handgelenke entfernt hatte, nicht chondri- 
gen, in Essigsäure löslich und daraus durch Cyaneisenkalium 
fällbar. — Diese Angaben stimmen mit meinen Untersuchungen 
sehr gut, und beweisen zur Genüge, dass an den Körpern aufser 
dem Ansehen nichts Knorpelartiges ist, dass sie höchstens mit 
der Hornhaut einige Aehnlichkeit haben, endlich dass sie keine 
leimgebende, sondern eine Protein-Substanz enthalten. Diese 
Protein-Substanz, von der auch B i d d e r  die grofse Elasticität 
hervorhebt, kann nach dem heutigen Stande unseres Wissens 
nur als Faserstoff aufgefasst werden, nicht, wie B i d d e r  meint, 
als Eiweifs.

D as V o r k o m m e n  der körperhaltigen Geschwülste der Seh
nenscheiden ist fast ganz auf die Volarseite der Handwurzel be
schränkt. Indess haben B o u d e t  und B e a u c l i e n e  4 ) dieselben 
auch an der Dorsalseite gesehen, und O t t o  5) beschreibt der
gleichen aus den Sammlungen von W a r d r o p  und Ch.  Be l l .  
Warum B i d d e r  ihr Vorkommen am Fufsgelenke bezweifelt, 
weifs ich nicht; C r u v e i l h i e r  6) giebt einen detaillirten Fall von 
D u p u y t r e n ,  wo eine solche Geschwulst auf dem Fufsrückeu

1) Zeitschrift für rat. Medicin. 1814. S. 102.
2) Oesterr. med. Jabrb. Bd. XXXIX, S. 261.
3) D e Camp de arthrolithis et arthremphytis. Disscrt. inaug. Gryph- 

1843. p. 14.
4) Cruveilhier a. a. O. S. 319.
5) Patholog. Anatomie. I; S. 97, Anmerk. 4.
6) A. a. O. S. 315.
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safs. D e r  Z u s t a n d ,  in dem s i c h  die S e h n e n s c h e i d e n  
b e f i n d e n ,  ist schwer festzustellen, scheint aber nicht immer 
derselbe zu sein. Bei der Operation hat man wohl selten Ge
legenheit, denselben genau zu erkennen, und genau beschriebene 
Autopsieen fehlen fast noch gänzlich. C r u v e i l h i e r  ' )  be
schreibt eine solche, wo die Cyste, die sehr dünnwandig, cellu- 
lös (?)  und an den Nachbartheilen so adhärent war, dass sie 
nicht ohne Lösung der Continuität von ihnen getrennt werden 
konnte, dicht unter der Haut lag; nach der Angabe von C h a s -  
s a i g n a c  fand er in einem andern Falle um jede Muskelsehne 
eine dicke Halbscheide ( demi-gaine) von demselben Aussehen, 
wie die Körperchen, was auf eine einseitige Erweiterung der 
Synovialscheide hindeuten würde. Diese Verdickung der Schei
den, die sich auch in dem von mir mitgetheilten Falle, vorlindet, 
scheint denn auch die Regel zu sein.

Die U r s a c h e n  sind fast in allen Fällen, die detaillirt be
schrieben sind, traumatische, entweder plötzlich und heftig ein
wirkende, z. B. Verrenkung, Verstauchung, Verhebung, oder an
dauernd wirkende, wie in unserem Falle. So schien in dem 
D u p u y t r e n ’ schen Falle die Entstehung der Geschwulst am 
Fufsgelenke durch den Gebrauch zu enger Beinkleider bedingt 
zu sein. Bei den plötzlich einwirkenden Ursachen, geben die 
Kranken zuweilen an, hätten sie ein eigentümliches, aber sehr 
entschiedenes Gefühl von Krachen empfunden. Die E n t w i c k e 
l u n g  selbst geschieht sehr langsam. Nachdem einige Zeit, zu
weilen Monate lang, ein mehr oder weniger grofses Gefühl von 
Schmerzhaftigkeit in dem Theile bestanden hat, erscheint plötz
lich eine Geschwulst, die langsam wächst, von Zeit zu Zeit sta- 
tionair bleibt, dann sich wieder vergröfsert, und allmälig, gewöhn
lich erst nach Jahren, den Gebrauch des Theils stört.(Schluss folgt.)

II. Witterungs- und Krankheits-Constitution in Berlin während des Monats December 1845.
Die W itteru n g  dieses Monats zeichnete sich im Gegensätze zu 

dev Kälte des Monats December 1844 durch eine im Allgemeinen sehr 
milde Temperatur der Luft aus, welche indess durch heftigen, oft stür
mischen Wind und ununterbrochene Nässe keinen freundlichen Ein
druck bei den Bewegungen im Freien zuliefs. In der Zeit vom 12. 
Abends bis zum 15. Morgens fror es anhaltend und auch nicht ganz 
unbedeutend, worauf indess sogleich wieder vollständiges Thauwetter 
folgte, das zwar in den späteren Tagen auch noch durch verschicdent- 
liche Nachlfröste unterbrochen, jedoch nicht andauernd beseitigt wurde. 
Heitere Tagen waren selten, und können hierzu nur der 14., 19., 21. 
und 31. gezählt werden, wogegen aufscr diesen nur noch der 4., 6.,
17., 18., 20. und 29. ohne Regen und Schnee vorübergingen. Es reg
nete mithin viel, zum Theil auch anhaltend und stark, so dass der am
5., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 23., 24, und 30. gefallene Schnee keine 
bleibende Stätte finden konnte. Am 20. und 24. war Ostwind, am 3., 
17. und 18. Südwind, am 12. Nordwind, in der übrigen Zeit aber 
durchweg Westwind vorherrschend, und letzterer vorzugsweise in der 
zweiten Monatshälfle abwechselnd sehr stürmisch. — Das T h erm o
m eter schwankte Morgens um 6 Uhr zwischen -f- 3,8 und — 4,0, 
Mittags um 2 Uhr zwischen -f- 6,0 und — 1,6, und Abends um 10 
Uhr zwischen -f- 5.4 und —  4,2 0 R. Dessen mittlerer Stand betrug 
um dieselbe Zeit: Morgens -f- 1,5, Mittags -j- 2,8 und Abends —j— 2,0 0 
R .; ebenso die Differenz: Morgens 7,8, Mittags 7,6 und Abends 9,6° R. 
Der gleichmäfsig höchste Temperaturstand war zwischen dem 5. und 
6. und wiederholt fast ebenso zwischen dem 30. und 31., wogegen 
der gleichmäfsig niedrigste Temperaturstand zwischen dem 13. und 15. 
bemerkt wurde. Im Allgemeinen waren die Schwankungen vor dem 
12. geringer als in der folgenden Zeit, und überhaupt bis dahin der 
Temperaturstand gleichmäfsig höher. — Das B arom eter liefs bedeu
tende Schwankungen wahrnehmen und hatte im Allgemeinen einen 
sehr niedrigen Stand, dessen mittlerer Durchschnitt Morgens um 6 Uhr 
333,42'", Mittags um 2 Uhr 333,05w und Abends um 10 Uhr 333,25"' 
betrug. Die Differenz von 14,61'" ergab sich durch die Höhe von 
339,80'" (am 14.) und durch die Tiefe von 325,19'" (zwischen dem 
22. und 23.).

Die K rankheiten  im Monate December neigten entschieden zum 
Entzündlichen, und die Hauptzahl der Erkrankten litt an katarrhali
schen und rheumatischen Uebeln und Entzündungen innerer Organe 
oder deren Hüllen. Personen, welche mit chronischen Leiden der ge
nannten Art behaftet waren, erfuhren Verschlimmerungen. Primäre 
Entzündungen der serösen Häute und parenchymatösen Organe, dev 1

1) A. a. O. S. 321.

Pleura und Lungen vor Allem, dann des Pcritonämns, bei Wöchne
rinnen des Uterus, kamen zahlreich vor, und verliefen mit Heftigkeit. 
Acute Rheumatismen der gröfseren Gelenke, der Schultern, Hüften 
und Kniee, waren nicht seilen. Nächstdem traten acnlc Exantheme, 
Masern, Scharlach und Rötheln, zahlreich und epidemisch auf, beson
ders nach der Mitte des Monats. Nicht blos Kinder, sondern auch 
Erwachsene, waren ihnen unterworfen. Wenngleich die Mehrzahl, 
wiewohl heftig im Auftreten, glücklich verlief, so waren doch die 
Beobachtungen nicht selten, wo Masernkrankc mit bronchitischen, 
Scharlachkranke mit meningitischen Erscheinungen gröfsere Sorge des 
Arztes in Anspruch nahmen, und schwache Kinder sind in nicht ge
ringer Zahl das Opfer der Nachkrankheiten geworden. Andere und 
zumal chronische Hautkrankheiten, namentlich Krätze, waren seltener. 
— Syphilitische Kranke kamen im Verhältnisse häufiger vor. — Als 
eine von vorn herein und als Begleiterin chronischer und acuter Lei
den häufig beobachtete Krankheit muss das Delirium tremens genannt 
werden. Gröfsere Verwundungen, Pleuresieen. Pneumoniecn und Pe
ritonitis wurden durch dasselbe in ihrer Gefahr gesteigert. Neue Er
krankungen an Gemüthsleiden kamen seltener vor.

Unsere H austhiere erkrankten diesen Monat hindurch nur noch 
an rheumatischen and gastrischen Leiden, so dass bei den P ferden 
blos der Rheumatismus acutus der Extremitäten und die rheumatische, 
so wie die Ueberfütterungskolik vorkamen, während die Influenza völ
lig verschwunden war. — Unter dem R in dvieh  herrschte die Aphthcn- 
seuche noch fort; sporadische Krankheiten traten ziemlich häufig auf, 
und unter diesen waren aul’ser mehreren Fällen von typhösen Fiebern 
rheumatische Uebel die vorherrschendsten. — Schaafe und S ch w ein e  
erkrankten gleichfalls an der Aphthenseuche; sonst aber wurden bei 
diesen beiden Thiergattungeh andere und sporadische Krankheiten eben 
nicht beobachtet. — Bei den Hunden zeigten sich aufscr den gewöhn
lichen Hautkrankheiten dieselben Uebel wie bei den Pferden. Von 
der Wutlikrankheit ist in diesem Monate kein Fall zur Kenntniss ge
kommen.

(N iederlassungen .) Der praktische Arzt, Wundarzt und Ge
burtshelfer Dr. K üstner ist von Werndorf, Kreises Trebnitz, nach 
Hirschberg, und

der praktische Arzt Dr. F ried län d er von Graudenz nach Kö
nigsberg in Pr. gezogen. ”

Ferner haben sich niedergelassen der praktische Arzt, Wundarzt 
und Geburtshelfer Dr. A. G. H. Kuefs zu Lippehne, Reg.-Bezirks 
Frankfurt,

der praktische Arzt und Wundarzt Dr. Iffland  in Berlin,
der Wundarzt erster Klasse und Geburtshelfer C. Lcm m cl ZU

Lipke, Kreises Landsberg, Reg.-Bezirks Frankfurt, und
der Wundarzt erster Klasse L. Legab zu Bojanowo, Reg.-Bczirks 

Posen.
Der W7undarzt. erster Klasse und Geburtshelfer T e lle r  ist von 

Schwarzwaldau, Kreises Landeshut, nach Grols-Hartmannsdorf, Krei
ses Bunzlau, und

der Wundarzt erster Klasse B. Dan zig er von Xions nach Döl
zig, Reg.-Bezirks Posen, gezogen.

Der Zahnarzt F e lgen tre ff hat sich in Berlin und 
der Thierarzt zweiter Klasse A. Z in d t zu Angerburg, Reg.-Bc

zirks Gumbinnen, niedergelassen.
(V erän deru n g im A pothek en  - B esitze .) Der Apotheker 

Jenfsen hat die B en ezet ’ sche Apotheke in Rheinsberg bei Neu- 
Ruppin gekauft.

(T od esfä lle .) Der Kreis-Physikus Dr. B rock m ü ller  zu Jü
lich,

der praktische Arzt Dr. Schräder zu Magdeburg, 
die Kreis-Chirurgen K raufshold  zu Waldbroel, Ohlem ann zu 

Hettstedt und la R ose zu Cosel, desgleichen
der Wundarzt erster Klasse und Geburtshelfer V ogel zu Malitsch, 

Kreises Jauer, Reg.-Bezirks Liegnitz,
die Wundärzte zweiter Klasse K ühnholz zu Rohrsheim, Kreises 

Halbcrstadt, Pöh ler zu Wohnirslcben, Reg.-Bezirks Magdeburg, Rust 
zu Calbe a. d. S., und B ock  zu Poischwitz, Kreises Jauer, Reg.-Be
zirks Liegnitz, so wie

der Apotheker G. Jaehme in Schöneberg bei Berlin, sind ge
storben.

Offene Medieinal-Slellen.
Das Physikat des Kreises Jülich, Reg.-Bezirks Apachen, und das 

des Randowcr Kreises, Reg.-Bezirks Stettin, desgleichen
die Kreis-Chirurgen-Stelle des Kreises Cosel, Reg.-Bezirks Op

peln, die des Mansfelder Gebirgs-Kreises, Reg.-Bczirks Merseburg, und 
die des Kreises Waldbroel, Reg.-Bezirks Köln, sind erledigt.
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