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Das Karzinom und seine Behandlung in dem 
letzten Jalirzent. 

Von 

Dr. med. H. Helmkampff, 
prakt. Arzt und Badearzt in Bad Elster. 

Die Bezeichnung Karzinom (von ieagxivog Krebs und 
vspeiv verwtisten, um sich greifen, -fressen, v ^rj fressendes 
Geschwiir) stammt von Galen us und ist wegen der annahern- 
den Ahnlichkeit gewahlt, - welcke die radienformig ausstrah- 
lenden, starkgefiillten Blutgefafse der liber einer harten Ge- 
schwulst liegenden Hautstelle mit den Fiifsen eines Flufs- 
krebses haben. Der Begriff Karzinom hat im Laufe der 
Zeiten die mannigfachsten Umgestaltungen und wesentliche 
Einschrankungen erfahren. Trotz aller Kenntnis und trotz 
vorztiglicher Darstellungen der aufseren Beschaffenheit und 
des Verlaufes der Krebsgeschwiilste, wurde es doch erst 
mit Hilfe des Mikroskopes moglich, zu ergriinden, worin eigent- 
lich das Charakteristische des Karzinoms den anderen Ge- 
schwtilsten gegentiber bestehe. 

Nachdem von Virchow die Struktur der Krebse zuerst 
richtig erkannt, von His und Remak die scharfe Trennung 
der epithelialen und bindegewebigen Gebilde zur Geltung ge- 
bracht, der epitheliale Ursprung einer grofsen Anzahl von 
Karzinomen der verschiedensten Organe von Thiersch, Bill¬ 
roth und Anderen nachgewiesen war, handelte es sich haupt- 
sachlich um die Entscheidung der Frage, ob alle Krebse als 
epitheliale Neubildungen anzusehen seien, oder ob Geschwiilste 
vom Baue echter Krebse unter Umstanden auch aus Binde- 
gewebszellen oder farblosen Blutkorperchen hervorgehen konnten. 
Die Frage ist durch die Forschungen Waldeyer’s1) wohl 

S. Waldeyer, tiber den Krebs in Volkmann’s Saranil. 
klin. Vortr. No. 33 und in Virchow’s Archiv f. pathol. Anat. und 
Physiol. Bd. 41. S. 470. 
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definitiv in ersterem Sinne entschieden; durch sie ist in das 
unbeschreibliche Wirrwarr Ordnung gebracbt, welches liber 
das Wesen und die Formen des Karzinoms geherrscht hat. 
Die vielfach so dunklen Vorgange der Krebskrankheit er- 
scheinen jetzt durch die von Jeriem aufgestellte, aufserst ein- 
fache Theorie der epithelialen Entstehungsweise aller Karzi- 
nome verstandlich, aus welcher sich fast alle klinischen 
Eigensehaften derselben in ungezwungener Weise erklaren 
lassen. 

Was ist das Karzinom? 

Wie entsteht und wie verlauft es? 

Nach Waldeyer ist das Karzinom eine „atypische, 
epitheliale Neubildung“, die primar nur da entsteht, wo echt 
epitheliale Bildungen vorhanden sind, wahrend die sehr sel- 
tenen Falle primaren Krebses, welche sich an Stellen ent- 
wickeln, die keinen epithelialen Mutterboden haben, auf in 
abnormer Weise versprengte Uberreste des epithelialen Keim- 
blattes zuriickgefiihrt werden miissen. Die Entwickelung des 
Krebses geht demnach stets vom Oberflachen- oder Driisen- 
epithel aus; an irgend einer Stelle, in irgend einem Bezirke 
der Epithelien des Kete Malpighii oder der Driisenacini ent¬ 
steht eine ganz schrankenlose, unregelmafsige Wucherung der 
urspriinglich normal vorhandenen Zellen des Oberflachendeck- 
oder Drlisenepithels, welche sich durch Teilung vermehren 
und, wie die Pflanze mit ihren Wurzeln in den Boden, so 
sich mit zahlreichen Auslaufern in die Tiefe, in die Spalt- 
raume des umliegenden, die ernahrenden Gefafse tragenden 
Bindegewebes hineindrangen und dasselbe nach verschiedenen 
Bichtungen durchsetzen. Diese Krebszellen liegen in dem 
bindegewebigen Fachwerk (dem sogenannten Krebsgeriiste, 
Stroma) gewohnlich dicht aneinander geprefst, in Haufen 
zusammen (Krebskorper genannt); durch den Wachstums- 
druck wird die aufsere Gestalt der einzelnen Zellen, deren 
scharfkontourirte, oft biskuitformig eingeschntirte oder mehr- 
fache Kerne und Kernkorperchen sich wie diejenigen aller 
Epithelzellen durch bedeutende Grofse auszeichnen, sehr 
mannigfach. Sie erscheinen als vieleckige Platten, in rund- 
lichen, cylindrischen und mit stumpfen Fortsatzen versehenen, 
geschwanzten Formen. Diesen alien fehlt aber jedes Eigen- 
tumliche, sie sind vielmehr in Form, Gr5fse und Anordnung 
an keinen bestimmten Typus gebunden, — „es herrscht die 
Unregelmafsigkeit in alien Dingenu. Die Krebszellen wandern 
in die Nachbarschaft und wirken daselbst reizend auf das 
Gewebe. Es entwickelt sich in diesem wie bei der chronischen 
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Entziindung eine reichlichere Ernahrung, gesteigerter Blut- 
zuflufs mit massenhafter Einwanderung farbloser BlutkSrper- 
chen, lebhafte Neubildung von jungem, sowie Quellung und 
Lockerung des schon vorhandenen Bindegewebes. Das weitere 
Yordringen der Krebszellen (sog. kontinuirliche Rezidive) 
wird so wiedernm erleichtert, und es erscheint erklarlich, dafs 
der Krebs nur selteii reine Grenzen hat, sondern unvermerkt 
in das feste Gewebe iibergeht und deshalb sich meist als 
unverscbiebbare, mebr diffuse Schwellung des betreffenden 
Teiles oder Organes darstellt. 

Yor der eindringenden Krebszellenwucberung gehen all- 
mahlich alle Bestandteile des Krebsgeriistes, soweit dieses 
nicht aus widerstandsfahigem Bindegewebe besteht, durch ein- 
fache Atropbie, oder kornigen, fettigen, scbleimigen Zerfall 
zu Grunde, so dafs schliefslick eine vollige Entartung des 
betreffenden Organes eintritt. Friihzeitig und in ausgedehnter 
Weise brechen dann im weiteren, ungestorten Yerlaufe keim- 
fahige junge Krebszellen in die Lymphwege durch und ge- 
langen auf den vielfach verzweigten Lymphbahnen zu benach- 
barten Lymphdrusen, wo sie zuruokgehalten werden und 
sekundare Neubildungen veranlassen. Es entstehen auf 
diese Weise die sogen. regionaren Rezidive. Gewohnlich 
erst spater, nach erfolgter DruckzerstSrung der Wandung 
einzelner in die primare Krebsgeschwulst eingebetteten Blut- 
gefafse durch die massenhafte Zellenwucherung, infolge deren 
heftige Blutungen entstehen konnen, kommt es zu einer 
Yerschleppung der in die geoffneten Gefafse hineingewucherten 
Krebszellen durch den Blutstrom mit Bildung sekundarer, 
metastatischer Krebse in entfernteren Korperteilen (sog. 
Transplantations - Rezidive). Die Krebszellen wuchern 
dort innerhalb der Gefafswandung selbstandig weiter und 
bilden, im Gegensatz zu der mehr diffusen Yergrofserung des 
primaren Krebses, rundliche, umschriebene Knoten, welche die 
Gewebe ihres neuen Standortes verdrangen und zerstoren, 
gleichwie am Mutterherde, nur meist in weit kiirzerer Frist. 
Sie konnen in alien Geweben des KSrpers auftreten, in denen 
sich Blutgefafse vorfinden, also iiberall im Korper, aufser in 
der Krystalllinse des Auges, in den N&geln und in der 
Oberhaut. 

Nur selten erlangen die krebsigen Neubildungen eine 
erhebliche Grofse; gewohnlich entwickelt sich in ihnen durch 
kleine, kaum nachweisbare Ursachen eine Yereiterung und 
Yerjauchung des zerfallenen Bindegewebes. Bricht sie nach 
einer Oberflache durch, so entsteht das Krebsgeschwtir 

1* 
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mit harten, wallartig aufgeworfenen und meist recht empfind- 
lichen Randern, blasser Umgebung und ungleichm&fsig zer- 
kliiftetem, zerfetztem, derbem Grunde, aus dem sich durch 
seitlichen Druck haufig eine rahmig-schollige Epithelmasse, 
der sog. Krebssaft, bervorpressen lafst, welcher aus Krebs- 
zellen und einer geringen Menge von Blutserum besteht. Yon 
der offenen Geschwursflache wird fortwahrend eine stinkende 
Jauclie in geringerer oder grofserer Menge abgesondert, dem 
Kranken und seiner Umgebung zum Ekel;2) auch treten 
baufige Blutungen auf, und friihzeitig scbwellen die nachsten 
Lympbdriisen. Die Yerschwarung greift gewohnlich rascb 
um sicb und ziebt die Nachbarteile in sich hinein, wahrend 
gleichzeitig die Zellenwucherung ungebindert weiter zu schreiten 
pflegt. Die zerfallenen Massen gelangen zum Teil zur stetigen 
Aufsaugung; infolge derselben scbwindet allmahlicb das un- 
gestorte Woblbefinden, die Efslust liegt darnieder, es ent- 
steben Mattigkeit, bleicbe, fable Yerfarbung der Haut und 
Resorptionsfieber. Durcb die unverletzten Gefafse kann an- 
fangs nur eine diinne, feinfiltrirte Jauche in den Blutstrom 
gelangen, welcbe durch die Sekretionsorgane in kurzer Zeit 
wieder aus dem Korper ausgescbieden wird; sobald aber 
Gefafszerstorungen stattfinden, ist das Eindringen der Krebs- 
zellen und groberer Zerfallsprodukte in die geoifneten Blut- 
babnen nicht mebr gehindert, und es entwickelt sich eine 
spezifiscbe Infektion, die sog. Krebsdyskrasie, mit folgender 
Kachexie, deren Eintritt durcb die geistige Niedergeschlagen- 
beit des Kranken und die selten ganz feblenden Scbmerzen 
wobl noeh gesteigert und bescbleunigt wird. Unter aufserster 
allgemeiner Erscbopfung tritt scbliefslicb der Tod ein, wenn 
derselbe nicht sclion friiber erfolgte, sei es durch heftige 
Blutungen, sei es, indem durcb die Krebswucherung lebens- 
wicbtige Organe in ibren Funktionen gestort waren. 

Es giebt demnach nur einen Krebs, dessen Krebszellen 
stets von den praexistirenden eckten Epitbelien des Organismus 
ausgehen und eingelagert sind in das gefafstragende und 
stiitzende Bindegewebe, gleicbwie Ziegelsteine in das Balken- 
geriist eines Hauses. Die Neubildung kann jedoch je nacb 
Entwickelung und Wachstuin, je nacb dem Standorte und je 
nacb den den betreffenden Mutterboden zusammensetzenden 
Gewebselementen Yerschiedenheit zeigen in betreff ibres Aus- 

2) „Ulcus cancerosum est visu horridum, foetidum, labra liabens 
dura, crassa, tnmida atque inversa,u — die alte, an den Schulen 
des Mittelalters ubliche Beschreibung. 
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sehens, ihrer Konsistenz, ihres Inhalts und der von ihr hervor- 
gerufenen Storungen. 

So kann zunachst die Ausdehnungsweise, die 
Richtung des Wachstums der krebsigen Neubildung 
eine verschiedene sein, je nachdem die Zellenwucherung 
Neigung zeigt, in die Tiefe zu dringen und vielleicht erst 
spater durchzubrechen, Oder sick mehr in der Oberflacke zu 
verbreiten und wenig oder gar nickt in die tieferen Schichten 
einzudringen. Im ersteren Falle entstekt mehr eine geschwulst- 
artige Infiltration der ganzen Dicke des betroffenen Teiles, im 
letzteren Zerfall und Yereiterung der oberflachlichen Binde- 
gewebslagen mit Bildung mehr oder weniger tippiger nack 
aufsen gerichteter Wucherungen. Man hat diese mehr ober- 
flachliche Epithelialwuckerung als Kankroid (Lebert) oder 
eigentlichen Epithelialkrebs bezeicknet und sie friiher als eine 
besondere Art von Karzinom betrachtet. Ihre Sonderstellung 
ist jedoch weder anatomisch noch klinisck gerechtfertigt, und 
der Nacliweis ihrer Zugehorigkeit zu den echten Karzinomen 
geliefert.3) 

Ferner konnen die beiden Hauptbestandteile 
des Krebses: das bindegewebige Geriist und dessen 
zellige Einlagerung, in sehr verschiedenem Massen- 
verhaltnisse zu einander stehen. Sind beide in an- 
nahernd gleichem Grade entwickelt, halten also Epithelial- 
wucherung und Bindegewebsneubildung etwa gleichen Schritt, 
so bezeichnet man die entstandene Neubildung als Carcinoma 
simplex. Geht die Epithelialentwickelung sehr langsam vor 
sich, so dafs die reaktive Entziindung Zeit behalt zur Hervor- 
bringung massenhaften Bindegewebes, und die Geschwulst hart, 
derb erscheint, so benennt man sie Faserkrebs, Carcinoma 
fibrosum oder scirrkosum, oder kurzweg Scirrhus. 
Nimmt dagegen die Zellenwucherung einen raschen Verlauf, 
wird von ihr das Bindegewebe verdr&ngt und nur in ge- 
ringem Grade neugebildet, so entsteht eine markige, mehr 
oder weniger weiche Krebsform, der Marks cliwamm, 
Carcinoma medulla re. Harte und Weichheit sind jedoch 
Eigenschaften, weiche sich nicht selten an derselben Krebs- 
geschwulst in mannigfacher Weise mischen und stellenweise 
wechseln, wie ja auch ein Faserkrebs durch Erweichung und 
Schwund des Bindegewebes sich ganz oder teilweise in einen 
exquisit weichen Markschwamm umbilden kann, in welchem 
das Krebsgeriist fast nur noch aus Blutgefafsen besteht. 

3) s. Beig'el, Zur Pathol, der Blumenkoklgewachse. Virchow’s 
Archiv, Bd. 66, S. 472. 
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Das bindegewebigeKrebsgerust und seine charak- 
teristische zellige Einlagerung, die Krebskbrper, 
konnen ferner an sich selbst mannigfache Yerande- 
rnngen erleiden, welche zu besonderen Bezeichnungen 
Anlafs gegeben haben. Bei letzteren, den Krebszellen, 
tritt sehr haufig fettige Entartung oder korniger Zer- 
fall ein; seltener ist die Umwandlung der Krebskorper in 
eine gallertartige Masse (Carcinoma colloides oder 
gelatinosum alveolare). Bisweilen findet sich Pigmen- 
tirung (Carcinoma pigmentosum oder melanoticum 
alveolare) oder Yerkalkung der Krebszellen mit Bildung 
von sog. Sandkorpern; sehr gewohnlich ist die Yerhornung 
der Krebszellen (Carcinoma keratoides), bei welcher in¬ 
mitten der Krebskorper aus den Krebszellen sich konzentrisch 
geschichtete, glanzende Massen bilden (Lebert’s Globes 
epidermiques, Waldeyer’s Hornkorper). 

Das Krebsgerust in nachster Umgebung der Krebs¬ 
korper erscheint, vielleiclit infolge des Beizes, den die Krebs- 
zellenwucherung auf das gefafstragende Krebsgerust ausiibt, 
stets mehr oder minder durchsetzt von kleinen Rundzellen, 
die man auch inmitten der Krebskorper zwischen den Krebs¬ 
zellen auffindet. In manchen Fallen ist diese entzundliche 
Einwanderung farbloser Blutkorperchen so massenhaft, dafs 
das bindegewebige Maschenwerk ganz von Wanderzellen 
durchsetzt ist und die Beschaffenheit von Granulationsgewebe 
annimmt (Carcinoma granulosum). Entsteht ein solches 
Karzinom auf papillentragenden Flachen, z. B. an der Portio 
vaginalis, so entwickeln sich die vorhandenen Papillen nicht 
selten zu gefafsreichen, zottigen,^ langen Gebilden mit einge- 
lagerten grofsen Epithelmassen, deren oberste Schichten sich 
abstofsen. Es erscheint dann eine zottige, leicht blutende 
Neubildung, welche mit ihren Wucherungen die ganze Scheide 
ausftillen kann, ein sog. Blumenkohlgewachs oder Zotten- 
krebs (Carcinoma villosum oder papillare). — Findet 
man die Krebszellenwucherung in Muskel- oder Nervengewebe 
eingelagert, so bezeichnet man diesen Fund wohl als Myo- 
oder Neurokarzinom; an pigmentreichen Orten, z. B. am 
Auge und an den Lungen, enthalt das Krebsgerust bisweilen 
abgelagerten Farbstoff (Carcinoma pigmentosum oder 
melanoticum interstitiale), oder es ist an manchen 
Stellen aus spindelformigen Bildungszellen des Bindegewebes 
zusammengesetzt (Carcinoma sarcomatosum). In seltenen 
Fallen besteht das Krebsgerust voriibergehend zum Teil aus 
Fett- oder Schleimgewebe (Carcinoma lipomatosum, — 
myxomatosum interstitiale), in anderen, besonders wenn 
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die Neubildung sich neben oder in Knocben befindet, kann das 
bindegewebige Maschenwerk teilweise verknochern (Carci¬ 
noma ossificans) oder verkalken (Carcinoma petri- 
ficans); weit haufiger ist jedoch fettige Entartung, 
Yereiterung und Yerjanchung des Bindegewebes. 
Schliefslich kann dasselbe auch narbiger Schrumpfung 
anbeimfallen mit teilweiser oder ganzlicher Yerodung der 
eingelagerten Krebskorper (Cruveilhier’s Carcinoma atro¬ 
phic um). Leider ist diese Selbstheilung des Karzinoms fast 
immer nur eine teilweise; werden die eingedrungenen Krebs- 
zellenhaufen auch an einzelnen Teilen der Geschwufet durch 
wucherndes Bindegewebe eingeschlossen und durch narbige 
Schrumpfung, Yereiterung, Yerfettung u. dgl. vernichtet, so 
dringen sie doch an anderen Orten unaufhaltsam weiter vor. 

Wodurch wird die Neigung des Epithels zu abnorm 
lebhafter Wucherung bedingt, wodurch das Karzinom 
verursacht? Ist es eine ortliche oder allgemeine 

Erkrankung? 

Das sind Fragen von aufserster Wichtigkeit, von deren 
Losung das therapeutische Yerhalten abhangt. Zunachst steht 
fest, dafs das Karzinom vorwiegend ein Leiden des mittleren 
und hoheren Alters ist; vor. dem 20. Jahre selten, steigt die 
Haufigkeit' seines Auftretens bis zum 5. und 6. Jahrzehnt, 
um dann allmalilich wieder zu sinken. Das Karzinom scheint 
ferner vorwiegend in den unteren, mit des Lebens Last und 
Miihe ringenden Schichten der Bevolkerung vorzukommen, 
und zwar wird es infolge der aufserordentlichen Yerbreitung 
des Gebarmutter- und Brustkrebses haufiger bei dem weib- 
lichen, als bei dem mannlichen Geschlechte gefunden. So 
starben nach Simpson in England wahrend der Jahre 1847 
bis 1861 nur 25 633 Manner, dagegen 61715 Frauen an 
Karzinom. 

Die Entwickelungsstatte des primaren Krebses ist fast 
immer eine Stelle, welche einer einmaligen (Trauma) oder 
haufig sich wiederbolenden, ihrer Natur nach ungleichen, 
thermischen oder mechanischen mafsigen Reizung unterliegt, 
die zur Erregung einer hochgradigen Entztindung nicht aus- 
reichend ist. So findet man den primaren Krebs auffallend 
haufig an der Gesichtshaut und an den tjbergangsstellen der 
Gesichtshaut zu den Schleimhauten der Nase und Augen, 
ferner an alien Ostien, z. B. an den Lippen, der Kardia und 
dem Pylorus, dem Anus und an dem Ostium uterinum, ferner 
an der Zunge, den Biegungsstellen des Dickdarms, den 
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Mammae und besonders an dem Uterus. Ebenso entsteht 
der Krebs gern an solchen Stellen, an denen die Gewebe 
schon von vornherein zu epithelialer Wucherung und Neu- 
bildung neigen. Hier ist vor alien wieder der Uterus zu 
erwahnen, dessen zahlreicke Driisen bei jeder Menstruation 
einem Wechsel des Epithels unterliegen; ferner Papillar- 
geschwulste, Warzen, Geschwiire, Schrunden, Narben, Driisen- 
knoten und Ekzeme, die oft genug mannigfacb mifshandelt 
werden. Die verschiedensten Reize bat man denn auch direkt 
und zum Teil zweifellos mit Recht als ursachlich bescbuldigt, 
so das schlechte und schmerzhafte Rasieren, das Tragen 
schwerer Tabakspfeifen im Munde, haufige Geburten (Freuden- 
madclien haben nach Schroder keineswegs, wie vielfach be- 
bauptet worden ist, Neigung zum Uteruskrebs) und den 
Schornsteinrufs bei Kaminfegern, welcber sogar zur Auf- 
stellung des sog. Rufs- oder Scliornsteinfegerkrebses Yeran- 
lassung gegeben bat. Aucb Falle, in denen nach einmaliger 
traumatiscber Verletzung sicb Karzinom entwickelte, sind 
nicbt selten und in zuverlassiger Weise verbiirgt.4) 

Dafs zeitweilige ortlicbe Reizungen mit Recht als die 
Ursacben der Entstehung primarer Krebse angesehen werden, 
scheint aucb durch die histologische B^schaffenheit junger, 
sicb entwickelnder Krebse bestatigt zu werden. In der Tiefe 
der Geschwulst, wo noch keine epithelialen Sprossen vor- 
handen sind, zeigt sicb, gleicbwie im entziindeten Gewebe, 
eine starke Ansammlung farbloser Blutkorper, reicblicbe Er- 
nahrung, Yerdickung der Gefafswande, Auflockerung und 
Quellung der Adventitia und des.^ umliegenden Bindegewebes. 
Der Widerstand, den das Bindegewebe dem Andringen des 
Epithels ^eistet, wird dadurch vermindert, undiias Eindringen 
der zelli gen Wucherung in die Tiefe erleichtert. Der lokale 
Reiz wird auf diese Weise die Ursacbe, dafs, wie Thiersch 
sagt:5) „das statistiscbe Gleickgewicht, in welchem seit Ablauf 
der Entwickelung die anatomischen Gegensatze des Epithels 
und des Stroma verharrten, gestort“ erscheint, dafs das 
Wachstumsgleichgewicht zwischen Epithel und Bindegewebe 
erschiittert wird. Es bricht an der gereizten Stelle „der 
Grenzkrieg zwischen Bindegewebe und Epithel“6) wieder aus, 
in welchem die Wachstumsgeschwindigkeit des Epithels sich 

4) Siehe Stich, Beitrag zur Lehre von den Geschwiilsten. 
Berlin 1873. 

5) Thiersch, der Epithelialkrebs. Leipzig 1875. 
6) Siehe die anregende Studie von F. Boll: das Prinzip des 

Wachstums. Eine anatoinische Untersuchung. Berlin 1876. 
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grofser erweist, als diejenige des entgegenstehenden gefafs- 
fiihrenden Bindegewebes, und es jener gelingt, gegen diese 
vorzudringen. 

Erscheint es demnach als unbedingt sicher, dafs die 
krebsige Neubildung sich mit Vorliebe an solchen Stellen 
entwickelt, die einer haufigen Reizung unterliegen oder einen 
haufigen physiologischen Wechsel des Epithels erleiden, ist es 
ferner keinem Zweifel unterworfen, dafs ein Karzinom niclit 
selten nach aufserer Yerletzung und Schadlichkeit entstehen 
kann, so sind wir dennoch nocli keineswegs berechtigt, das 
Karzinom als rein 1 ok ales Leiden aufzufassen. Wollten 
wir dieses, so wurde es ganz unverstandlich bleiben, warum 
nicht jede Yerletzung, jede haufige Reizung besonders im 
hoheren Alter zur Entwickelung einer krebsigen Neubildung 
fiihrte, warum nicht jeder scblecht ernahrte, bejahrte Bauer 
oder jeder Arbeiter, der den ganzen Tag iiber seine Unter- 
lippe durch den Druck der herabhangenden klobigen Pfeife 
mifshandelt, ein Lippenkarzinom, oder warum nicht jeder 
Schornsteinfeger ein Karzinom des Hodensackes bekommt. 
Wir sehen aber alltaglich tausende von Yerletzungen und 
chronischen Reizungen der verschiedensten Art, ohne dafs 
sich bei den betroffenen Personen jemals ein Karzinom oder 
eine diesem auch nur annahernd ahnliche Neubildung ent- 
wickelte. Es fehlt uns da in der Atiologie des Karzinoms 
offenbar ein Bindeglied, die Kenntnis einer, zwar sich offenbar 
nicht durch irgend welche aufsere Erscheinungen verratenden, 
aber doch zweifellos vorhandenen und zur Entwickelung des 
Karzinoms unentbehrlichen allgemeinen conditio sine qua non. 

Wie ist ferner die Thatsache zu erklaren, dafs der 
Grenzkrieg zwischen Epithel und Bindegewebe nui% ganz 
ausnahmsweise einmal in den ersten Jahrzehnten des JLebens 
ausbricht, in dehen es doch gewifs nicht an mafsigen, zur Her- 
vorrufung starkerer Entztindung nicht ausreichenden aufseren 
Reizungen fehlt, die in dieser Sturm- und Drangperiode des 
Lebens vielmehr sicher weit zahlreicher den Korper treffen, 
als in den spateren Lebensjahren, in welchen Geist und 
Korper mehr der Ruhe pflegen? Wie ist es zu erklaren, 
dafs gerade die armeren Klassen die uberwiegende Mehrzahl 
von Krebsleiden aufzuweisen haben, dafs niederdriickenden 
Gemiitserregungen, der Sorge und Not von jeher von seiten 
der verschiedensten Beobachter eine so hohe, ursachliche Be- 
deutung beigemessen worden ist? Wie wird ferner die so 
haufig gemachte Erfahrung verstandlich, dafs eine beliebige, 
mit alien typischen Zeichen der Gutartigkeit ausgestattete 
Geschwulst, ein Navus der Haut, ein harter umschriebener 
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Knoten im Unterhautzellgewebe, eine scharf begrenzte Yer- 
hartung in der Mamma jahrelang fast unverandert besteht; 
plotzlich, ohne jede aufsere Yeranlassung, beginnt dieselbe zu 
wachsen, in die Nachbargewebe einzudringen, — es entwickelt 
sich ein Karzinom. Es mufs da ein gemeinsames, besonderes 
Etwas vorhanden sein, — eine gemeinsame, abnorme Aulage 
im Korper, in der Konstitution der an Krebs erkrankten 
Personen, das ist von den Arzten aller Zeiten, welche die 
Krebsleiden zum Gegenstand ihres Nachdenkens gemacht 
haben, mehr oder minder deutlich empfunden und ausge- 
sprochen worden. Wurde doch und wird doch von manchen 
noch jetzt sogar die Erblichkeit des Karzinoms behauptet! 
Ist diese nun auch nicht sicher bewiesen, — und der Beweis 
derselben war bei der friiheren Unsicherheit und Unklarheit 
liber das eigentliche Wesen des Krebses wohl kaum zu ftihren, 
— so ist doch eine vererbliche Neigung zu Epithelial- 
wuckerungen als ursacklich vielleicht nicht von der Hand 
zu weisen. Aber auch diese kann nur auf konstitutioneller 
Aulage beruhen! Man hat nun die Ernahrungsstorungen 
des hoheren Alters mit der Entwickelung des Krebses in 
einen sehr wahrscheinlichen ursachlichen Zusammenhang ge- 
bracht. Mit der zunehmenden Zahl der hoheren Jahre andert 
sich mehr und mehr die Gesamtkonstitution zu ungunsten 
des Menschen, wie gemigend aus den riickschrittlichen Yer- 
anderungen des ganzen Korperbaues, des Kolorits, der Leistungs- 
fahigkeit u. s. w. hervorgeht. Die Energie des Stoffwechsels 
wird geringer, der Blutumlauf weniger kraftig; die normale 
Ernahrung der Gewebe sinkt in qualitativer wie quantitativer 
Beziehung, und der Einflufs des regulatorischen Nervensystems, 
dessen Bedeutung fur das Zustandekommen so mancher Er- 
krankungen der Haut langst die verdiente Beachtung gefunden 
hat, wird schwacher. Alle diese Momente sind geeignet, das 
Auftreten von Storungen des ^Stoffwechsels zu erleichtern, 
durch welche wiederum. das Zustandekomm-en funktioneller 
und anatomischer lokaler Gewebsstorungen befordert, und so 
die konstitutionelle Storung liergestellt wird. Es wird also 
im hoheren Alter, um es mit einem Worte auszudrticken, 
„die Widerstandsfahigkeitw des gesamten Korpers, wie 

•• 

des einzelnen Gewebes herabgesetzt. Aufsere Schadlichkeiten, 
aufsere Yerletzungen und Reizungen werden dann leicht die 
Gelegenheitsursache zu chronisch-entziindlichen Gewebs¬ 
storungen; sie geben das Signal zum Wiederausbruch jenes 
Grenzkrieges zwischen Epithel und Bindegewebe, in welchem 
dieses mehr oder weniger, rascher oder langsamer zuriick- 
gedrangt wird, je nachdem es dem Yordringen der Epithel- 



zellen durch energische Gewebs-Neubildung und -Verdichtung 
Schranken zu setzen und jenen die Nahrungszufuhr abzu- 
schneiden vermag. 

AlleMomente, welche geeignet sind, die Gesamt- 
konstitution zu schwachen, mogen sie in ungtinstigen 
Lebensverhaltnissen und Existenzbedingungen oder in psychi- 
schen Alterationen, mogen sie in angeborener oder erworbener 
Schwaehe des Gesamtkorpers oder einzelner wichtiger Organe 
bestehen, erscheinen demgemafs, so verschiedenartig 
sie auch sind, als geeignet, die Entstehung und das 
Wachstum des Karzinoms zu begiinstigen, zumal im 
hoheren Alter, in welchem naturgemafs die Widerstandsfahig- 
keit gegen aufsere Schadlichkeiten geringer, und die Neigung 
zu Yerlangsamung und Storungen des Stoffwechsels bedeutender 
ist als in der kraftigen Jugendzeit. Kommen dann Verlet- 
zungen, aufsere Reizungen hinzu, so wird bei der geringeren 
Reaktionsfahigkeit des Organismus die im Alter schon physio- 
logisch vorkandene Neigung zu epithelialer Neubildung leiclit 
in eine ganz schrankenlose, unregelmafsige Wueherung aus- 
arten, deren Zellenmassen nacb alien Richtungen vordringen, 
in denen sie ungeniigenden Widerstand finden. Nur auf diese 
Weise, durch die Annahme einer konstitutionellen Storung, 
aus welcher logisch eine verringerte Widerstandsfahigkeit der 
Korpergewebe hervorgeht, wird es ferner verstandlich, dafs 
Krebszellen, welche aus einer primaren Krebsgeschwulst in 
die Blut- oder Lymphbahn gelangten und an entfernte Orte 
verschleppt wurden, hier innerhalb der Blutgefafse auf Kosten 
der angrenzenden Umgebung durch selbstandige Wueherung 
und Zellenneubildung aus sich herauswachsen und sich ver- 
grofsern konnen, und dafs ihre Malignitat gewissermafsen 
wachst mit dem zunehmenden Yerfall der Krafte. Nach dem 
interessanten Yersuche von Cohnheim und Maas7) uber 
das Yerhalten frischer, in die Gefafse eingefuhrter Periost- 
lappchen erscheint es aufser Zweifel, dafs der ungeschwachte 
Organismus vermoge seiner lebendigen Krdfte, seines Stoff¬ 
wechsels die Fahigkeit hat, alle aus einer Geschwulst ver- 
schleppten, irgendwo in. der Lymph- und Blutbahn stecken- 
gebliebenen und daselbst in Wueherung geratenen Zellen und 
Zellenhaufen frtiher oder spater wieder zu zerstoren und zu 
vernichten. Erst dann, wenn diese „Zerstorungsfahigkeitu 
des Organismus sich verringert, die Energie des Stoffwechsels 
unter das physiologische Mafs herabgesunken ist, entsteht die 

7) Zur Theorie der Geschwulstmetastasen in Virchow’s Archiv 
Bd. 70, Hft. 2. 1877. ' • 
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Gefahr, „dafs die transportirten Elemente an entfernten Orten 
proliferiren und so der Ausgangspunkt bleibender sekundarer 
Knoten, Metastasen, werden“. Die Annahme einer ungiinstigen 
Anderung in der Gesamtkonstitution giebt auck eine geniigende 
Erklarung fiir das plotzliche Wachstum und fiir den Ubergang 
lange bestehender, gutartiger, umsckriebener Geschwtilste in 
bosartige. „So lange der Kraftezu stand, die Widerstands- 
fahigkeit, der Stoffwechsel sicli auf normaler Hohe erhalten, 
so lange bleibt die Geschwulst, trotz ihrer unzweifelhaften 
Fahigkeit, zu waclisen, doch gutartig, umschrieben und isolirt; 
erst sobald durch irgend etwas die Widerstandsfahigkeit und 
die Energie des Gewebestoffwechsels untergraben worden ist, ver- 
mag die Geschwulst in die angrenzenden Gewebe vorzudringen, 
ihr Wachstum wird ein diffuses und niclit lange, so entwickeln 
sich Metastasen.“ Schliefslich scheinen mir jene allerdings 
selir seltenen Falle von gleichzeitigem Yorkommen mehrerer 
primarer Karzinome in einem und demselben Individuum, 
die in keiner Weise als Metastasen aufgefafst werden konnen 
(wie ein solches Praparat kiirzlich in der Sitzung der Berliner 
medizin. Gesellscliaft am 10. Oktober 1883 von Israel vor- 
gelegt und ein anderes von Beck8) beschrieben wurde), 
einzig durch die Annahme einer konstitutionellen Storung in 
ungezwungener Weise gedeutet werden zu konnen. 

Diese eigentiimliche Anderung in der Gesamtkonstitution, 
welche zur Entstehung des Karzinoms als notwendig erscheint, 
und die wir besonders leicht sich im Alter entwickeln sehen, 
soil nun nacli Ben eke9) fiir eine grofse Anzahl von Fallen auf 
einer ganz bestimmten krankhaften Saftemischung, einer ganz 
bestimmten pathologischen Zusammensetzung der Miscliungs- 
bestandteile der Korpersafte beruhen, — eine Ansicht, die 
Beneke wissenschaftlich nachzuweisen und zu begriinden 

. • sucht. Nacli seiner Auffassung sind diese pathologischen 
Mischungsverhaltnisse der Safte „durchaus keine konstanten, 
unveranderlichenu, dieselben unterliegen vielmehr „infolge der 
Beschaffenheit der Nahrung, oder der Funktionen und der ana- 
tomischen Beschaffenheit der Organe standigen Schwankungenu, 
und erlangen nur von Zeit zu Zeit, andauernder oder voriiber- 

• gehender diejenige Beschaffenheit und Intensitat, welche „den 
fruchtbaren Boden fiir die Entwickelung der Neubildung ab- 
giebt, so dafs, wenn in dieser Zeit eine besondere lokale 

8) Prager med. Wochenschr. No. 18 u. 19 1883. 

°) Dtsch. Arcliiv f. klin. Medizin XV, 5 u. 6. — Berl. klin. 
Wochenschr. 1880 No. 11 und die Balneologischen Briefe (Marburg 
1876), welche kein Arzt ungelesen lassen sollte. 
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Reizung stattfindet, die dadurch angeregte pathologische Ge- 
websbildung eben den bestimmten Charakter des Karzinoms 
annehmen wird“.. — „Tritt die geringste Yeranderung der 
hier in Frage stehenden Mischungsalteration der Safte ein, 
so wird sofort auch die Disposition zur Bildung der be- 
stimmt charakterisirten Neubildung schwinden miissen und 
eine Yarietat derselben, eine Mischform, oder etwas ganz 
Anderes auftreten, und es scheint mir durchaus im Bereiche 
der Moglichkeit zu liegen, dafs eine Operation und die damit 
verbundene Yeranderung der Lebensweise, Diat u. s. w., oder 
dafs ein Klimawechsel, oder eine eingreifende diatetische 
Mafsnahme,.solche Yeranderungen herbeizuftihren 
verm ag. In dieser Weise allein scheint mir die Moglichkeit 
fiir die Erklarung der Stillstande konstitutioneller Krankheits- 
erscheinungen, sowie der Entstehung der vielfachen Ubergangs- 
und Mischformen der Neubildungen, ja der konstitutionellen 
Krankheitsformen tiberhaupt gegeben.“ Wenn aber ein einmal 
an Karzinom Erkrankter trotz gut ausgefiihrter Operationen, 
trotz veranderter Nahrung u. s. w. spater, oft nach einem 
Zwischenraume von 7—8 Jahren, immer wieder Rezidive der¬ 
selben Krankheit erleidet, wie derartige Falle von Campbell 
de Morgan (on the origin of cancer, London 1872) mitgeteilt 
worden sind, „so erklare ich mir das in der Weise, dafs bei diesen 
Kranken Yeranderungen der anatomischen Apparate und deren 
Funktionen, oder auch diatetische Mafsnahmen existiren, welche 
immer wieder die Iierstellung der bestimmten Mischungs¬ 
alteration der Safte bedingen, die dem spezifischen Produkt 
den Entwickelungsboden darbietet.u 10) 

Ben eke mackte zur weiteren Begriindung seiner Auf- 
fassung des Karzinoms als einer auf humoraler Basis ent- 
stehenden Neubildung aufmerksam auf die von vielen und 
namhaften Beobachtern n) entschieden behanptete Erblichkeit 
des-Krebses, auf das Mifslirigen der Impfung von Krebszellen 
auf Tiere, wahrend Selbstimpfungen mit Rezidiven an den 
Narben operirter Karzinome und in den Punktionskanalen 
der Bauchhaut bei karzinomatoser Peritonitis wiederholt be- 
obachtet worden sind. Er wies darauf hin, dafs bei der 
Mehrzahl der Krebskranken, solange sie noch nicht durch 
Safteverluste, Operationen u. dgl. geschwacht sind, eine kraftige 
Korperentwickelung, weite arterielle Gefafse, Anlage zu reick- 
liclier Fettbildung, und im Zusammenhange hiermit eine reich- 

,0) Siehe Balrieologische Briefe S. 22 u. ff. 
n) Siehe den sehr lesenswerten Abschnitt iiber Karzinom in 

Albert’s Lekrb. d. Chirurg. Bd. II, S. 263. Wien 1878. 
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lich funktionirende Leber mit Neigung derselben zu Schwellung, 
zu reichlicher G-allenabsonderung und Gallensteinbildung vor- 
lianden seien. Er hob ferner hervor, dafs Krebsleidende an- 
fangs nicht an Oxalurie und Pyosphaturie leiden, obwohl das 
kraftig entwickelte Knochengeriist derselben meist reich sei 
an Erdphosphaten und an Aschenbestandteilen, dafs sich 
bei Krebsleidenden sehr oft eine fruhzeitige Yerkalkung der 
Rippenknorpel findet, dafs auch die Zellen der Karzinome, 
namentlich der weichen, reich seien an Lecithin und nament- 
lich an Cholesterin, woraus sich auf einen Reichtum, einen 
Uberschufs der Safte an diesen Stoffen und der wesentlichsten 
Materialien fiir die Zellenbildung (Phosphorsaure, Kalk, Kali, 
Eisen und vielleicht auch an Albuminaten) schliefsen lasse. Da 
Cholesterin und Lecithin aus den stickstoffhaltigen Nahrungs- 
stoffen, den Albuminaten, hervorgehen,12) da endlich die eiweifs- 
reiche Nahrung mit relativ grofsen Mengen phosphorsaurer 
Alkalien und Erden verbunden ist, so sei damit fiir die Be- 
handlung eine bestimmte Richtung vorgezeichnet. 

Ehe wir auf diese naher eingehen, liegt bei dem histo- 
logischen Charakter des Karzinoms die Frage nahe: 

Ist der Krebs iiberhaupt heilbar und auf welche 
Weise? 

Zunachst ist es zweifellos, dafs ein Karzinom durch rein 
ortliche therapeutische Eingriffe radikal beseitigt werden 
kann, vorausgesetzf, dafs der Sitz des primaren Karzinoms 
sich nicht in einem fiir den chirurgischen Eingriff unantastbaren 
Organe befindet, und dafs ferner das Karzinom friihzeitig 
genug zur Behandlung kommt, ehe Metastasen stattgefunden 
haben. Durch die histologische Kenntnis der Wachstums- 
und Verbreitungsweise der krebsigen Neubildungen, sowie 
durch die Beriicksichtigung des Zustandekommens der, wenn 
auch wohl immer nur teilweisen, Selbstheilung des Krebses, 
werden wir instand gesetzt, genau angeben zu konnen, wie 
demselben mit Erfolg entgegen zu treten ist. 

Es stehen hier zwei Wege offen: einmal die direkte 
radikale Entfernung der krebsigen Zellenwucherung, 
ferner die Yerodung der in das Bindegewebsgeriist 
eingelagerten Zellenmassen, sei es durch ktinstlich 
bewirkte Yereiterung und Yerjauchung derselben, 
sei es durch Herbeifiihrung narbiger Schrumpfung 

12) Siehe Ben eke, Pathologie des Stoffwechsels. Vorles. 24. 
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des gefafstragenden Bindegewebes, welche die 
Atrophie der eingelagerten Krebszellen nach sich 
zielit. Beide Methoden sind in mannigfacher Weise mit 
mehr oder weniger Erfolg zur Anwendung gebracht. 

Die direkte radikale Entfernung der krebsigen 
Neubildung ist jedenfalls die beste Behandlung des Karzinoms. 
Leider ist sie haufig aufserordentlich schwierig auszufiikren, 
da die krebsige Zellenwucherung selten rein und scbarf aus- 
gepragte Grenzen zeigt, sich vielmehr ohne sichtbare Merk- 
male tief in das gesunde Gewebe hineindr&ngt und in dem- 
selben oft vielfaltig verzweigt. Dazu kommt, dafs die Krebs¬ 
zellen aus den Spaltraumen des Bindegewebes meist friihzeitig 
in die Lymphbahnen gelangen und in benachbarte oder ferner 
liegende Lymphdriisen gefiihrt werden, in denen sie stecken 
bleiben, um von neuem zu wuchern. Die hieraus entstehende 
Gefahr liegt bei der immerhin noch mangelhaften Kenntnis 
der topographischen Yerh&ltnisse der Lymphbahnen auf der 
Hand. Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dafs bei der 
direkten Operation einer karzinomatosen Neubildung zunachst 
stets, wo es irgend moglich ist, das ganze Organ entfernt 
werden sollte; es wird so nicht nur das bereits krebshafte, 
sondern auch die fiir krebsige Entartung etwa disponirte 
Umgebung beseitigt. Sodann miissen alle irgend erreichbaren 
Lymphbahnen verfolgt und soweit als moglich mit den be- 
nachbarten Lymphdriisen entfernt werden, auch wenn an 
diesen mit dem unbewaffneten Auge keine Abnormitat wahr- 
zunehmen ist. Welch schone Erfolge bei Beachtung dieser 
Bedingung selbst bei den so schwierig auszufiihrenden Opera- 
tionen des Schlund-, Zungen- und Mastdarmkrebses erzielt 
werden konnen, geht aus den Mitteilungen von Kocher13) 
hervor. Kocher macht daratif aufmerksam, dafs man zur 
Verhiitung von Rezidiven gut thue, sich stets von derjenigen 
Seite aus den Zugang zu dem kranken Organe zu schaffen, 
nach welcher der Lymphstrom gerichtet sei. 

* Leider wird die Operation des Krebses haufig viel zu 
lange hinausgeschoben; manche Kranke unterwerfen sich erst 
dann derselben, wenn die Schmerzen unertraglich werden, 
Metastasen in entfernte Organe stattgefunden haben, Kachexie 
und Marasmus im Anzuge sind. Gewohnlich ist es dann zu 
spat, und der traurige Yerlauf wird durch eine Operation 
nicht mehr aufgehalten. Es geht daraus die dringende Mah- 

13) fiber Radikalheilung des Krebses i. d. Dtsck. Zeitschr. fiir 
Chirurgie Bd. XIII, Hft. 1 u. 2. 
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nung an die Arzte hervor, alle als Karzinom verdachtige 
Falle so friih wie irgend moglich einer radikalen chirurgischen 
Beliandlung zu unterwerfen, zumal da durch die hohe Aus- 
biIdung der Antisepsis jetzt so mancher chirurgische Eingriff 
fast gefahrlos ist, der vor EinfUhrung derselben als unverant- 
wortiich gait und sicheren Tod des Kranken zur Folge hatte. 

Auf welche Weise die direkte Entfernung eines Karzinoms 
vorgenommen werden mufs, wird von der Beschaffenheit des 
betreffenden Falles, dem erkrankten Organe, dem Kraftezustand 
des Kranken u. s. w. abhangen. In weitaus den meisten 
Fallen wird das chirurgische Messer als souveranes Mittel 
notwendig, bisweilen kann der scharfe Loffel14) mit oder 
ohne folgende Applikation des Gliiheisens und der At.zmittel 
mit Yorteil angewendet werden, oder auch die Galvano- 
kaustik. Die Entfernung des Karzinoms durch die elastische 
Ligatur, die z. B. von Dittel fur Karzinome der Mamma 
befurwortet ist, lafst sicli nur dann anwenden, wenn die 
Geschwulst stark emporgezogen werden kann. Sie wird 
wolil fast immer vorteilhaft durch andere Operationsweisen 
ersetzt. Bei der Entfernung des Karzinoms durch das Messer 
scheint mir die von Waldeyer betonte Moglichkeit einer 
bei der Operation selbst stattfindenden Uberimpfung der in 
das Bindegewebsgeriist meist nur locker eingelagerten Krebs- 
zellen in die frische Wunde die grofste Beachtung zu ver- 
dienen. „Das gegenwartig bei Krebsoperationen meist geiibte 
Yerfahren mit Messer und Schere,“ sagt Waldeyer,10) 
„wobei man die Geschwulst selbst gewohnlich mit der Hand 
fafst, urn sie vor den Schnitten heraus zu heben oder zu 
liiften, erregt mir manche Bedenken. Dieselbe Hand, welche 
vielleiclit eben einige Krebsknoten zerdriickt, dasselbe Messer, 
welches eben einen Krebsknoten angeschnitten hat, was selbst 
von den getibtesten Operateuren nicht immer vermieden werden 
kann, kommt mit der frischen Wundflache in Beriihrung und 
tiberimpft Krebszellen satis superque. Man sollte daher, wo 
es irgend angeht, langsam, ohne Zerrong und Quetschung der 
Teile, mit der Ligatura candens operiren, oder in einer ahn- 
lichen, mogliclist wenig manuelle Thatigkeit erfordernden 
Weise. Es fragt sich ferner, ob das von den Alten so viel- 
facli geiibte Yerfahren, nach Entfernung maligner Geschwiilste 

14) Siehe Kocher, Behaiull. weicher Sarkome und Karzinome 
der Schilddriise mittelst des Evidements. Centralbl. fur Chirurgie 
No. 45 1877. 

,s) Wald ever, tiber den Krebs. Sammlung klin. Vortrage 
No. 33 S. 195. 



141 [17 

die Wundflache zu kauterisiren, oder mit Alkohol, dem besten 
Zellen-(und auch Bakterien-)Toter zu iibergiefsen, nicht mehr 
Beachtung verdient, als das Lacheln, mit dem man sich jetzt 
daran zu erimiern pflegt. Die Erregung einer tiichtigen Eite- 
rung und Wundgranulation kann liier moglicherweise viel 
niitzlicher sein, als eine prima intentio, und als vortreffliche 
Nachoperation wirken.“ — 

In manchen Fallen ist das Normalverfahren der Ent- 
lernung des Karzinoms durch Messer, scharfen Loffel oder 
Galvanokaustik nicht ausfiihrbar, und es bleibt nichts iibrig, 
als die Beseitigung der Krebswucherung durch chemische 
Mittel anzustreben, die zu der grofsen Gruppe der Atzmittel 
gehoren. Bekanntlich zeichnen sich diese, allgemein ausge- 
driickt, dadurch aus, dais sie die mit ihnen in Beriihrung 
kommenden Gewebe des Korpers mehr oder minder zerstoren, 
teils, indem sie denselben begierig Wasser entziehen und sie 
dadurch zum Schrumpfen bringen, die organischen Substanzen, 
besonders die eiweifsartigen Korper aufloSen und diese nebst 
den Fetten in komplizirter Weise zersetzen, teils, indem sie 
mit den Eiweifsstoffen eigentiimliche feste atomistische Yer- 
bindungen eingehen. Es entsteht unter der Einwirkung der 
Atzmittel schliefslich je nach der Natur und der Konzentration 
derselben eine mehr oder weniger rasche und ausgebreitete 
eitrige resp. brandige Zerstbrung der betroffenen Korper- 
gewebe. Man ahmt damit also gewissermafsen den sich 
leider fast immer nur auf einen Teil der Neubildung be- 
schrankenden natiirlichen Yorgang der Verodung der 
Krebszellen durch Yereiterung und Yerjauchung 
ktinstlich nach. 

In der Reihe der Atzmittel stehen durch ihre tiefgreifende 
Atzwirkung obenan 'die konzentrirten Mineral- und 
Fruchtsauren. Ihre aufsere Yerwendung bei Karzinom ist 
immer seltener geworden und beschrankt sich jetzt auf die 
Empfehlung der Salpetersaure und EssigsSure. Erstere 
ist von Rivallie geriihmt. Trockene Charpiebauschchen 
werden in einem porzellanenen Schalchen mit stark konzen- 
trirter Salpetersaure yon 1,36 spez. Gewicht (gleich 44 % 
wasserfreier S£ure) befeuchtet und iiber einer Spiritusflamme 
mafsig erwarmt; durch Reiben mit einem Glasstabchen sucht 
man Charpie und Saure innig zu verbinden, bis eine gallert- 
artige Masse entsteht. Diese frisch bereitete Paste wird auf 
das Krebsgeschwiir gebracht, nachdem die Umgebung durch 

YV< 
IV'- 

feuchte Kompressen bis zu !/2 Zoll Entfernung von der 
zu atzenden Stelle geschtitzt ist. Das Atzmittel wird nach 
15 Minuten entfernt, und ein Yerband mit gesattigter Alaun- 

2 
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losung, spater mit Bleiwasser aufgelegt. Der entstandene 
Brandschorf wird nach 24 Stunden mit der Schere zur 
Halfte entfernt und eine neue Atzung vorgenommen. Nach 
geniigender Wiederholung derselben wird der Schorf durch 
warme Umschlage vollig entfernt; es liegt dann eine reine 
Geschwiirsflacke vor, die nach den allgemeinen Begeln be- 
handelt wird. Das Yerfahren zeichnet sich dadurch aus, 
dafs keine Blutung entsteht, die Resorption der Jauche ver- 
hindert wird und der Schorf sich verhaltnismafsig leicht ent- 
fernen lafst; es ist jedoch keineswegs schmerzlos. 

Die Yerwendung der Essigsaure zu Atzungen ist alt- 
bekannt, in neuerer Zeit aber wegen ihrer aufserordentlichen 
Schmerzhaftigkeit fast ganz aufgegeben. Yon Broadbent 
wurde die Essigsaure zu parenchymatosen Injektionen 
in die Krebsgeschwulst benutzt, welche dadurch zer- 
stort werden sollte.16) Das Yerfahren, welches spater yon 
Gueniot,17) Moore, Dieu, Tillaux, Maisonneuve, 
Cabasse, J. H. Bennett und Anderen nachgeahmt worden,*8) 
ist als gefahrlich wieder verlassen, da aus den Yersuchen 
von Heine19) hervorgeht, dafs die Essigsaure bei unmittel- 
barem Eintritt in die Blutbahn eine vollstandige Auflosung 
und Zersetzung des Blutes nach sich zieht. Trotzdem scheint 
ein endgiltiges Urteil liber diese Methode noch keineswegs 
moglich zu sein, da in neuester Zeit wieder mehrere giinstige 
Erfolge berichtet werden. So hat Th. Gies bei 4 Karzinom- 
rezidiven am Halse und Gesichte eines und desselben Mannes, 
sowie bei einem primaren Karzinom der Mamma20) paren- 
chymatose Einspritzungen einer Losung von Acid. acet. glaciate 
(1:3 Aqua) mit Erfolg vorgenommen. Er injizirte 8 bis 
11 Tage lang taglich 1 — 3 Pravaz’sche Spritzen voll der 
genannten Losung in die Krebsbildung und zwar in der Art, 
dafs jedesmal von einem Einstichpunkte aus die Nadel der 
Spritze nach verschiedenen Richtungen hin in die Geschwulst 
eingesenkt, und so der Inhalt der Spritze auf ein grofseres 
Gebiet verteilt wurde. Zugleich wurden warme Breiumschlage 
angewandt. Es entstand starke Schwellung, dann Fluktuation, 
und nach einem tiefen Einstich mit spitzem Messer und Ein- 
legung eines Drainrohrs starker Jaucheabflufs. Nach Aufhoren 
der Jauchung war das Karzinom bis auf ein kleines, hartes, 

16) Transact, of the patholog. Soc. 10. Okt. 1866. 
n) Gaz. des Hopitaux 1866, p. 126. 
,8) Litteratur siehe in Schmidt’s Jahrb. 1867, Seite 34 und 

Mo not: Bull, de Therap. LXXI Dec. 1866, p. 495. 
,9) Yirchow’s Archiv XLI 1867, p. 24. 
20) Dtsch. Zeitschr. f. Chirurgie Bd. YIII 1877, 2. u. 3. Hft. 
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schmerzloses Knotchen geschwunden. Die Injektionen waren 
npr bei einem Karzinom schmerzhaft, welches ein reiclieres 
bindegewebiges Stroma hatte, als die anderen Tumoren. 
Hervorzuheben ist, dafs die warmen Umschlage wesentlich 
zur Beforderung der Yerjauchung beitragen, dafs man urn so 
mehr Essigsaure einspritzen mufs, je harter die Geschwulst 
ist, und dafs man, urn Yerjauchung zu erzielen, mit der 
Wiederholung der Einspritzung nicht warten darf, bis die 
Wirkung der ersten Einspritzung abgelaufen ist. Gies em- 
pfiehlt, dieser Methode mehr Aufmerksamkeit zu schenken, 
als bisher und sie namentlich bei wasserscheuen, sowie herab- 
gekommenen Kranken anzuwenden. 

Duplouy21) will zwei Falle von Epithelialkarzinom durch 
Einspritzung konzentrirter Essigsaure in das die Neubildung 
umgebende Gewebe. (Zone generatrice) vollig geheilt haben. 
Die Injektionen wurden ringformig um das Karzinom gemacht 
unter tiefer Einsenkung der Nadel der Pravaz’sclien Spritze 
in der Bichtung nach dem Krarikheitsherde bin, so dafs eine 
Art Trichter entsteht. Die Einspritzungen rufen heftigen, 
aber nur kurz anhaltenden Schmerz hervor und fiihren zur 
Zerstorung und Ausstofsung der krebsigen Massen. 

Nur beilaufig sei hier L. Brand ini’s Empfehlung der 
Citronensaure in aufserer Anwendung zur Bekampfung der 
lanzinirenden Schmerzen bei Krebsgeschwiilsten gedacht.-2) 

Den konzentrirten Sauren stehen die konzentrirten 
fixen Alkalien in ihrer atzenden Wirkung nahe. Yon ihnen 
ist das leicht zerfliefsende Kali causticum in Yerbindung 
mit Calcaria usta haufig angewandt, teils in Form der 
sog. Wiener Atzpasta (Poudre de Yienne), teils als 
Filhos’sches Atzmittel. Erstere (5 Teile Kali causticum 
mit 6 Teile Calcaria usta) wird schon von Trousseau und 
Pidoux23) in Form eines mit Alkohol angeruhrten Breies, 
welcher den Yorzug hat, nicht zu zerfliefsen, zur Beseitigung 
oberflachlich gelegener Karzinome empfohlen. In Frankreich 
ist das Filjios’sche Atzmittel sehr geschatzt. Es besteht 
aus 2 Teilen Kali causticum siccum und 1 Teil Calcaria usta, 
lafst sich schmelzen und in Stangenform giefsen; das ge- 
schmolzene Mittel kann auch gepulvert, in gut schliefsendem 
Glase aufbewahrt und vor dem Gebrauche mit einigen Tropfen 
Spiritus zur Paste angeriihrt werden. — Uber die Tiefe der 
Einwirkung des Atzkali auf Krebse und Sarkome besitzen wir 

21) Progr. medical. Referat in Dtsch. Med.-Ztg. No. 21 1883. 
22) Lo sperimentale Maggio 1865. 
23) Traite de Therap. et de Matiere med. 8. Edit. 1870 I, 424. 

2* 
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recht hiibsche Untersuchungen von Haufsmann24). Dieser 
stellte Folgendes fest: „Bringt man einen Epithelkrebs der 
Muttermundslippen in eine 50 % AtzkalilSsung, so durchdringt 
diese, auf 37— 40° C. erwarmt, in y4 Stunde eine 2 mm, 
in V2 Stunde eine 4 mm dicke Schicht der Geschwulst. — 
Eine 5 % Losung durcbsetzt in ]/4 Stunde bei gleicher Er- 
warmung 1,5 — 2 mm, in '/2 Stunde 3 — 3,5 mm derselben 
Gescbwulst, dagegen in den entsprechenden Zeiten nur 1 bis 
1,5 — 2 mm eines Scirrbus der Brustdriise. — Eine 1 % 
Losung zerstort bei einer Temperatur iiber 50° C. das 1 cm 
grofse Stuck eines Epithelkrebses der Muttermundslippen in 
38 Minuten so vollstandig, dafs aufser zablreicben Krystallen, 
Detritus und Fett nur nocb etwas gequollenes Binde- und 
elastiscbes Gewebe zuriickbleibt. Bei einer Temperatur von 
37° C. wird dagegen sowohl von jenem, wie von einem Scirrhus 
mammae in je */4 Stunde nur eine 1 mm, in 1 Stunde eine 
im ganzen 4 mm dicke Scbicht durchdrungen. Bei einer 
Temperatur von 19° C. wird’in 1 Stunde eine 1,5 mm dicke 
Schicht des Gebarmutterkrebses und eine 1—2 mm dicke des 
Faserkrebses der Brust infiltrirt. Bei 6—10° C. erfolgt end- 
lich die Durchtrankung des Krebses durch die Losung erst 
nach mehreren Stunden.“ — 

Es ist das Yerdienst von Prof. W. Busch, zuerst auf 
den grofsen Wert der Waschungen mit schwachen al¬ 
kali schen Losungen bei beginnenden Epithelial- 
krebsen aufmerksam gemacht zu haben.25) Den Yorlaufer 
eines zerstorenden Epithelialkrebses bildet fast immer eine 
anfanglich leider oft iibersehene und unbeachtet bleibende, 
auf der &ufsersten Oberflache befindlicbe einfache Yerdickung 
aus aufgelagerter Hornsubstanz, welcbe der Hautoberflacbe 
fest anhaftet und mit zahlreichen Epithelzapfen sich immer 
mebr in die Follikel der Kutis einsenkt. Die unter dieser 
Hornscbuppe liegende Haut ist vertieft und von einer zarten 
Epidermisscbicbt bedeckt, welche durch die zapfenartigen 
Yorspriinge durcblochert wird. Die Kutispapillen sind an 
dieser Stelle bypertrophisch. Die Epithelwucherung nach der 
Tiefe zu wird immer lebhafter, es entwickelt sich schliefslich 
ein Krebsgeschwiir. Beseitigt man jene Ansammlung von 
Epidermismassen, welche sich besonders oft an der Brust- 

24) Berl. klin. Wochenschr. 1877, S. 233. 
“J v. Langenbeck’s Archiv Bd. XXL Beitrag zur Kenntnis 

der Entstehung der Epithelialkrebse der Haut. Ferner: liber 
Epithelialkrebse der Lippen* und Gesichtshaut. Yortrag auf dem 
6. Kongrefs der deutschen Gesellschaft fiir Chirurgie 1877. 
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warze aiterer Frauen, an der Gesichtshaut und an den Lippen 
findet, so wird damit die anhaltende Reizung der Kutis durch 
dieselben und gleichzeitig die Entstehung des Karzinoms ver- 
hindert. Es eignen sich hierzu am besten Losungen von 
Alkalien, welche die obersten Epidermisschichten losen oder 
doch durch Wasseranziehung derartig erweichen, dafs sie sich 
leicht abstofsen und damit die normale Hauternahrung wieder 
ermoglicht wird. Busch empfiehlt besonders Waschungen mit 
Natriumkarbonat in 0,5 % Losung, nachdem man die 
Epidermisplatte durch Umschlage mit einer starkeren Losung 
(von 1—2,5 %) beseitigt hat. Die Yertiefung gleicht sich 
dann allmahlich wieder aus, und die Epidermis erhalt ihre 
normale Beschaffenheit zuriick. Es erinnert diese Behandlung 
unwillkurlich an den grofsen Nutzen verdiinnter Alkalien bei 
nasfcenden chronischen Ekzemen, aus denen sich nachgewiesener- 
mafsen bisweilen Epithelialkrebse entwickeln. In einigen Fallen 
von flachem Karzinom der Gesichtshaut wurde einzig durch die 
vorher erwahnte andauernde Behandlung auch bei bereits 
entwickelten Krebsgeschwiiren vollige Heilung erzielt.26) 
Zuweilen widerstanden die starker gewucherten Papillen in 
der Mitte des Geschwiires langer, wahrend die Bander bereits 
iiberhautet waren; in solchen Fallen wurden die Papillen durch 
Bleiessiglosung (1:10) und Druckverbande zum Schrumpfen 
gebracht, worauf die Heilung wieder weitere Fortschritte 
machte. Auch dem Auftreten von Rezidiven nach der Ex- 
stirpation von Epithelialkrebsen wird durch alkalische Wasch¬ 
ungen der Narbe und deren Umgebung vorgebeugt. 

Diese Angaben von Busch haben seitdem mehrfache 
Bestatigung erfahren. So durch Volkmann, der einen be- iginnenden Teerkrebs durch Anwendung von Alkalilosungen 
beseitigte, und besonders durch Reyher,27) der sehr gliickliche 
Erfolge yon obiger Behandlung bei schon ausgedehnter 
Verwiistung durch die wuchernden Karzinome sah, 
die auch durch die vorgestellten Kranken bewiesen wurden. 
Die Behandlung wurde von Reyher eingeleitet mit einer 
oberflachlichen Abkratzung der Neubildung mit dem scharfen 

■ Loffel, welcher sogleich eine Bedeckung mit Kompressen oder 
i Wattetampons folgte, die vorher in eine gesattigte Soda- 

1,.. Busch, Uber Behandlung des Hautkrebses inittelst Alkali- 
losungen. Vortrag, gehalten in der Sitzung der niederrheinischen 

, Gesellschaft fur Natur- und Heilkunde in Bonn am 20. Mai 1878. 
Referat i. d. Allg. Med. Centr. Ztg. No. 94 1878. 

27) Bericht liber die Sitzung des Allgem. Yereins St. Peters- 
, burger Arzte vom 29. Januar 1880 in der St. Petersburger med. 
i Wochenschr. 

t 



losung eingetaucht und mit derselben stets feucht erhalten 
wurden. Diese Umschlage wurden dann ohne Unterbrechung 
bis zu vollstandiger Heilung fortgesetzt. 

Yon den metallischen Stoffen ist das Zinc, chlorat. 
als Atzmittel vielfach benutzt, entweder in konzentrirter Losung 
(1:2 — 5 Aqua), oder in Form von Atzstiften und Atzpasten 
in verschiedener Starke und Zusammensetzung. Das Mittel 
findet immer noch Anwendung und Empfehlung, so neuerdings 
von Albert.28) Langenbuch riibmt die Anwendung von 
sog. Chlorzinkcharpie29) als besonders vorteilhaft bei ge- 
schwiiriger Freilegung von grofsen unverletzten Gefafsst£mmen 
durch Ulcus rodens an Ohr und Wange, an der Seitenflache 
des Halses und in der Scbenkelbeuge, sowie bei sekundaren 
Karzinomen der Lymphdriisen nach Durchbruch der Oberhaut. 
Zu dem Zwecke werden kleine, flach zusammengeprefste 
Charpiescheiben vom Umfange etwa eines Markstuckes in 
moglichst konzentrirte Chlorzinklosung getaucht, sorgfaltig 
ausgedriickt und dann in 2 — 3 und mehr Sckichten mosaik- 
formig auf die Wunde und deren Ran der gelegt. Dariiber 
kommt ein Polster von zusammengelegter Watte, die durch 
einige Bindentouren einen gleichmafsig festen Druck auf die 
Wunde auszuiiben hat. Erst am anderen Tage werden Binde 
und Watte fortgenommen; es zeigt sich dann die Charpie- 
schicht mit dem Wundgrunde aufs innigste verfilzt. Nach 
2—3 Tagen folgt eine Lockerung der Randschicht; im Centrum 
haftet die Platte am langsten und fallt am 8. bis 12. Tage 
vollstandig ab. Die Dicke derselben ist dann 3 — 4fach so 
bedeutend, als friiher, teils durch die anhaftenden Gewebs- 
schichten, noch mehr aber durch das in sie aufgenommene, 
nachher geronnene Serum. Eine einmalige, event, besonders 
an den Randern wiederholte Atzung geniigt meist zur Heilung. 
Die Gefafse, Arterien wieVenen, ebenso die Nerven 
werden nicht angeatzt, sondern jene schrumpfen, 
diese zeigen keine Storung in der Leitung. Eine 
Blutung erfolgt dabei nie, sondern die Adern werden in 
diinne, harte, feste Strange umgewandelt. Dagegen ist dem 
Chlorzink, wenn es auf geoffnete, blutende Gefafse oder • auf 
Wundflachen gebracht wird, jede blutstillende Wirkung ab- 
zusprechen, vielmehr selbst eine gegenteilige Wirkung zuzu- 
schreiben. Durch Anwendung von Chlorzink auf frische 
Wundflachen, z. B. nach Ausrottung von Neubildungen, um 

28) Albert, Lehrbuch der Chirurgie Bel. II, S. 267 und Bd. I. 
S. 196. 

VJ) Volkmann's Samml. klin. Vortr. No. 129. 



etwa noch vorhandene Reste Oder raikroskopische Anfange 
zu zerstoren, wird cine bestehende ganz geringe Blutung 
nicht nur nicht gcstillt, sondern sogar neu hervorgerufen, 
WGnn sic schon gcstillt war. Ebenso folgt nach der Ein- 
fiihrung von Chlorzinkstabchen oder Maisonneuve’sehen 
Atzpfeilen in frische Wundkanale stets aus den Miindungen 
cine Blutung, welche stets starker war, als nacb dem ein- 
fachen Einstofsen der Instrumente (Bruns). Epidermis, 
elastisches Gewebe und ann&hernd aucb Muskelsubstanz setzen 
dem Cblorzink Widerstand entgegen. Muskeln mufs man 
deshalb, wenn sie der Zinkwirkung entgegensteben, vorher 

spalten. 
Neuerdings ist das Chlorzink auch zu subkutanen 

Injektionen (1:100 Aq., 3—9 Einspritzungen mit Zwischen- 
raumen von 5—7 Tagen) versucht, nach denen niemals Abscefs- 
bildung eingetreten sein soil.30) A. Luton in Reims spritzte 
eine starke Chlorzinklosung (1:5) in eine 6 Monate nach 
der Operation eines Karzinoms der linken Mamma auf Wal- 
nufsgrofse angeschwollene Achseldrttse.3 *) Lie Lriise schwoll 
rasch entziindlich an, schrumpfte dann aber allmfthlich ohne 
Eiterung zu einem haselnufsgrofsen und harten Knoten. Nach 
14 Monaten kein Rezidiv, die Kranke erschien bliihend und 

gesund. 
Lie Atzwirkung des Argentum nitricum ist wegen 

der Affinitat dieses Stoffes zu den Eiweifskorpern eine weit 
weniger tiefdringende und beschrankter bleibende, als die dei 
bisher aufgefiihrten Mittel. Thiersch und Nufsbaum ver- 
suchten, Krebsgeschwiilste durch parenchymatose Injek¬ 
tionen von Hollenstein zur Yerodung zu bringen. Sie spritzten 
durch mehrere Stichoffnungen wiederholt eine Losung von 
1 : 2000 Aqua in die Neubildung ein, welcher nach einigen 
Minuten eine Injektion von Kochsalz (1 : 1000) nachgeschickt 
wurde. Es konnte nach dieser Behandlungsweise ein schneller 
Z erf all und Schwund der Gewebsteile beobachtet werden, 
doch kam es h&ufig zu Abscefsbildung. Man hat deshalb 
diese Behandlung aufgegeben. 

Wilde32) machte bei einem ausgedehnten flachen 
Epithelialkarzinom der Backe 10 Tage lang taglich, dann 
noch einige Male in grofseren Zwischenraumen parenchymatose 
Injektionen einer 0,2 ^ Hollensteinlosung, ohne solche mit 

30) Bodet, du chlorine de zinc et de son usage en injections 
interstitielles et intradermiques. These de Paris 1880. 

31) Bull, de Ther. LXXXVI, 3 Avril 1874. 
32) Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. VI. 



Kochsalzlosung folgen zu lassen. Das Geschwur verheilte mit 
glatter Narbe. Die Dauer der Behandlung und Naheres liber 
den Yerlauf ist Ieider nicht angegeben. 

Die arsenige Saure ist schon seit alten Zeiten bei 
Hautkrebs, besonders bei Lippen- und Nasenkrebs benutzt, 
um die erkrankten Hautstellen durch brandige Entziindung 
zu zerstoren. Das Mittel ist in neuerer Zeit wieder in Auf- 
nahme gekommen und von verschiedenen Seiten empfohlen. 
Das zu dem vorhergenannten Zwecke lange Zeit benutzte 
Geheimmittel des Monches Cosme (Pulv. arsenicalis Cosmi) 
aus 

Acid, arsenicos.40 Teilen 
Hydrarg. sulfurat. rubr. . .120 „ 
Carbon, animal.8 „ 
Resin. Dracon.12 „ 

wird gegenwartig meist durch einfachere Gemische ersetzt, 
die in Form von Streupulvern, z. B. 

5? Acid, arsenicos. . . 0,5—1,0, 
Hydrarg. chlorat. . . 15,0, 

M. f. pulv., 
Salben, z. B. 

IJ* Acid, arsenicos. subt. pulv., 
Sulf. depurat. ana . . . 1,5, 
Ungt. cerei.25,0, 

M. f. ungt. (Astley Cooper), 

und Pasten verwendet werden. So die von Hebra hergestellte 
Paste: 

5? Acid, arsenicos.0,3, 
Hydrarg. sulfurat. rubr. . 1,0, 
Ungt. len.8,0, 

M., 

und die mildere Dupuytren’s: 

Ifc Acid, arsenicos . . 0,25—0,5, 
Hydrarg. chlorat. . . 2,0, 
Gi. arab.10,0, 

Aq. q. s. ut f. pasta mollis. D. 

Diese werden in der Dicke eines Messerriickens auf die 
gereinigte Geschwiirsfl£che derartig aufgetragen, dafs auch die 
Rander des Krebsgeschwtires vollstandig davon bedeckt werden; 
schliefslich wird ein Deckpflaster dariiber gelegt, um das Ab- 
fallen der Paste zu verhuten. Bei der sich entwickelnden 
heftigen Entziindung entsteht ein zaher Brandscliorf, welcher 
sich meist erst nacli 10—20 und mehr Tagen abstofst. Nach 
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mehrfacher Anwendung des Mittels erscheint gewohnlich ein 
reiner Geschwiirsgrund, und es gelingt oft, eine Heilung des 
Krebsgeschwiires herbeizufiihren. Ubertritt arseniger Saure 
in das Blut findet bei obigen Anwendungsweisen gewohnlich 
nicht statt. „Um sie zu vermeiden,u sagt Sidney Ringer,33) 
„mufs die arsenige Saure in solchem Umfange zur Verwendung 
kommen, dafs sie eine lebhafte Entziindung hervorzurufen im- 
stande ist, weil entziindete Gewebe die Fahigkeit der Auf- 
saugung fast vollstandig verlieren. Hat man diese Entziindung 
zu erregen vermocht, dann befindet sich der Kranke in Sicker - 
heit; geht man aber zu angstlick vor, nimmt man zu wenig, 
dann ist das eben der sicherste Weg, das zu veranlassen, 
was man sehnlichst zu vermeiden wiinscht. Es wird sich 
deshalb imrner empfehlen, alle Arsenikpulver zu diesem 
Zwecke so zu mischen, dafs der Arsenik selbst ein Fiinftel 
Oder ein Sechstel der Masse bildet, damit man eben sicher 
ist, den Grad der Entziindung erregen zu konnen, welcher 
die Aufsaugung zu verhindern vermag. Erfahrene Chirurgen 
empfehlen, grofse Flachen nicht mit einem Male in Angriff zu 
nehmen, sondern sie abteilungsweise zu zerstoren. Umfang- 
reiche Geschwiilste, z. B. Krebse, deren Hautdecken noch 
unverletzt sind, schneidet man ein und bringt dann in die 
Schnittwunde den Arsenik, um von hier aus eine lebhafte, 
tief dringende Entziindung zu veranlassen, welche schliefslich 
das Ganze absterben lafst. Oft wird die ganze Geschwulst 
formlich aus den gesunden Gewebeu herausgeschalt, so dafs 
eine reine, frische Geschwiirsflache zuriickbleibt, welche ohne 

Storung in 15—30 Tagen heilt.u 

Die auffallenden Erfolge, welche Billroth, Czerny, . 
Israel u. a. m. bei malignen Lymphomen (Lymphosarkom, 
Driisensarkom) durch parenchymatose Injektionen von ~ 
Liq. Kali arsenicos. in die Geschwiilste bei gleichzeitiger 
innerer Anwendung des Arsenik beobachteten, legten es nahe, 
eine Heilwirkung auch bei krebshaften Geschwiilsten folgern 
zu diirfen; indessen hat Czerny34) bei einem nicht operir- 
baren Karzinom des Unterkiefers und bei einem exquisiten 
Cancer en cuirasse durch parenchymatose Injektionen mit 
Arsenik keinen giinstigen Erfolg erzielt. Dagegen berichtet 
P. Vogt35) iiber 3 F&lle von Sarkom und ein zerfallendes 
Mastdarmkarzinom, bei welchen alien rasch Hemmung des Zer¬ 

as) Handb. der Therapeutik. Deutsch von Thainhayn. Stutt¬ 
gart 1877. S. 215. 

34) Archiv f. klin. Chirurgie XIX, 1. 1874. 
35) Archiv f. klin. Chirurgie XXV, 3. 1880. 



falles und der Weiterwucherung, sowie mefsbare Schrumpfung 
des Umfanges der Geschwulst eintrat durch Trankung der- 
selben mit Wickersheimer’scher Fltissigkeit, welche 
auf 1 grm etwa 4 mgrm Arsen enthielt. Die fragliche Fliissig- 
keit wurde entweder als parenchymatdse Injektion (Einstich 
der Spritze an der Basis), oder mittelst Bepinselung der 
zerfallenden Oberflache, Auflegen durchtr&nkter Lintstreiferi 
oder als Impragnirungsfliissigkeit durch die Basis gezogener 
Baumwollf&den angewendet. 

Die Benzolabkommlinge lassen sich wegen ihrer 
Fahigkeit, eiweifsartige Stoffe durch Wasserentziehung gerinnen 
zu machen, zwanglos an die vorhergenannten Mittel anreihen. 
Sie schienen teils durch ihre ortliche Atzwirkung, teils durch 
ihre Fahigkeit, die Zersetzung der Korpergewebe z,u hemmen, 
bei der Behandlung des Karzinoms vielverheifsend zu sein. 
Leider sind die auf sie gesetzten Hoffnungen nicht erftillt. 
Kreosot, durch welches Einige Besserung, Andere selbst 
Heilung von Krebsgeschwiiren erzielt haben wollten, wird in 
Deutschland kaum mehr angewendet. Ebensowenig hat sich 
das Karbol, von Hliter in Form parenchymatoser Injektionen, 
von D 6 cl at u. A. Sufserlich als Atzmittel bei zerfallenden 
Krebsgeschwiilsten empfohlen, bewahrt. Dagegen wird es als 
Yerbandmittel noch viel benutzt, um bei Krebsgeschwiiren 
die Empfindlichkeit, den Zerfall und Geruch zu mafsigen; — 
weiter reicht seine Wirksamkeit jedoch nicht. Yon Sidney 
Ringer wird zu dem Zwecke besonders eine Mischung von 
Karbol mit Tannin in Glycerin geriihmt. Wie dem 
Kreosot und Karbol wird es wohl auch der Salicylsaure 
ergehen, welche neuerdings wieder von Thomas Smith36) 
bei Epitheliomen, Ulcus rodens u. dgl. in konzentrirter Losung 
empfohlen ist. Auch Resorcin (1:10 Yaseline) soil mit 
Erfolg von Lorenzo Mannino benutzt sein.37) Acid, pyro- 
gallicum in 20 % Salbe wirkt nach Yidal38) auf die Neu- 
bildungsknotchen bei Lupus und Hautkrebs als Kaustikum, 
ohne das benachbarte gesunde Gewebe irgend wesentlich zu 
beeinflussen. Der Schmerz ist kurz und mafsig, gefahrliche 
Resorption nicht zu beflirchten. Ob, wie Yidal meint, das 
Pyrogallol den Thermokauter ganz entbehrlich machen werde, 
bleibt abzuwarten. 

36) Siehe Dtsch. Med.-Ztg.’ No. 49, 1883. 

37) Siehe Dtsch. Med.-Ztg. No. 38, 1883. 

3B) Bullet, general de Therap. Janv. 30. 1883. Centralbl. fur 
klin. Med. No. 42, 1883. 



Eine Verbindung von Karbol mit Jod (1 Teil Jod zu 
4 Teilen fliissig gemacbter Karbolsaure) hat. sich Battey39) 
bewahrt und niitzlicher erwiesen, als andere Atzmittel. Dieses 
Jodpbenol wird von Battey z. B. bei Uteruskrebs als Er- > 
ganzung der Ausloffelung angewendet. Auch das Jod allein 
empfiehlt Luton in Form subkutaner Einspritzungen von 
Jodtinktur40) in Lymphdrusenschwellungen der Nachbarschaft 
operirter Krebse, welche bei der Operation entweder iibersehen 
wurden, oder deren Beseitigung schwierig oder gefahrlich ist. 
Dagegen sind die Erfabrungen von Wilde liber parenchymatose 
Injektionen von Jod bei Lymphomen und bei einem Sarkom41) 
nicht verlockend; bei ersteren fiihrten sie oft nicht zur 
Scbrumpfung der Geschwulst, sondern zur Eiterung und so 
indirekt zur Heilung. In einem Falle trat 4 Stunden nach 
Injektion zwei Pravaz’scher Spritzen voll Jodtinktur in ein 
hiihnereigrofses Lymphom am Halse starke Hamoptoe auf, 
und nocb an demselben Tage ein Schiittelfrost mit beider- 
seitiger Pleuritis. Nach Injektion von 6 Spritzen Jodtinktur 
in das zwei Fauste grofse, mit breiter Basis auf dem Nacken 
aufsitzende Sarkom wurde der Tumor brandig, und der Kranke 

starb an Septikamie. .. f 
Parenchymatose Injektionen von TJberosmiumsaure, 

durch welche nach Delbastaille bei Sarkomen, Lymphomen 
u. dgl. aufserordentliche Erfolge erzielt worden sein sollen, — 
wahrend von Anderen, wTie Pfeilsticker und G. Neuber in 
keinem Falle auch nur der geringste Erfolg wahrgenommen 
wurde, — versagten ihre Wirkung-bei karzinomatosen Driisen- 

geschwiilsten vollst^ndig.42) . 
An das eben genannte Mittel schliefst sich in seiner ? , 

oxydirenden Eigenschaft das Kalium chloricum an. Es 
ist von Burow sen.43) bei offenen Krebsgeschwiiren in flinf 
Fallen mit unerwartet giinstigem Erfolge aufserlich angewendet. 
Burow bestreute taglich einmal die ganze wuchernde Flache 
mit Kalium chloricum in Pulver- oder Krystallform und be- 
deckte sie dann einfach mit einem feuchten Lappchen und 
dariibergelegtem Guttaperchapapier. Es soil darauf stets 
Yerkleinerung und Schrumpfung der Wucherungen eintreten; 
die Sekretion soli verringert, die Empfindlichkeit herabgesetzt 
und benachbarte Infiltrationen resorbirt werden. Wahrend 

3!') Boston, med. journ. May 13. 1883. Deutsche Med.-Ztg. 

No. 25, 1883. 
40) Bullet, de Therap. Avril 3. 1874. 
41) Dtsch. Zeitschr. f. Chirurgie Bd. VI. 
42) Centralbl. f. Chirurgie No. 48, 1882. 
43) Berl. klin. Wochenschr. No. 6. 1873. 
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Einige von dieser Beliandlung keinen Erfolg gesehen liaben, 
wird dieselbe von Anderen geriihmt. So hat Fereol44) unter 
drei Fallen von Kankroid der Lippen zweimal fast voll- 
standige Vernarbung beobachtet; in einem Falle trat nach 
Yerlauf von 5 Jabren ein Rezidiv auf. Nach Fereol wirkt 
das Kalium chloricum nur bei Erkrankungen der Haut, nicht bei 
solchen der Schleimhaut. Ebenso berichtet Tournie45) iiber 
rasche und vollstandige Heilung eines Kankroides der Unter- 
lippe nach ortlicber Anwendung des chlorsauren Kalis; nach 
Yerlauf mehrerer Jahre war noch keine Spur eines Rezidives 
zu sehen. — Demgemafs scheinen noch weitere Yersuche 
iiber die Yerwendbarkeit des letztgenannten Mittels notig 
zu sein. 

Es bleibt jetzt noch die Erwahnung derjenigen ortlichen 
Behandlungsweisen iibrig, welclie, entgegengesetzt den letzthin 
genannten Mitteln und Methoden, die auf eine Yerodung der 
Krebszellen durch kiinstlich herbeigefiihrte Yereiterung und 
Yerjauchung, resp. durch brandige Zerstorung mit grofserem 
oder geringerem Erfolge hinzielten, — Yernichtung der 
Krebszellen durch Aufhebung des Blutziiflusses oder 
narbige Schrumpfung des gefafstragenden Binde- 
gewebes zum Zwecke haben. 

Der Gedanke, durch Herbeifiihrung einer kunstlichen 
Anamie, also einer ungeniigenden Ernahrung der Neubildung 
dem Wachstum derselben Einhalt zu thun und selbst Riick- 
bildung des krankhaften Gewebes zu erzielen, ist ja folgerichtig 
und auch in verschiedener Weise ins Werk zu setzen ver- 
sucht. So finden wir denn zunachst die einfachste Art und 
Weise, eine Neubildung mehr oder weniger blutleer zu machen, 
empfohlen, die Kompression. F. Boll tritt in seiner schon 
erwahnten Studie40) fur diese Behandlung oin und empfiehlt 
in den ersten Stadien des Lippenkarzinoms oder bei ver- 
dachtigen Verhartungen in der Lippe, aus denen sich er- 
fahrungsgemafs leicht krebsige Neubildung entwickelt, die 
Anwendung eines konstanten Druckes zu versuchen, da, ent- 
sprechend der Entstehung der Hiihneraugen. ein anhaltender 
Druck zu dem Karzinom entgegengesetzten Gewebsverande- 
rungen fiihre. 

Bouchut47) legte der Academie des Sciences einen aus 
vulkanischem Kautschuk gefertigten Kiirafs vor, den er mit 

44) Bullet, de Therap. XCV1I, p. 477. Nov. 30. 1879. 
45) Gaz. liebd. II. S., XVI, p. 45, 1879. 
46) Das Prinzip des Wachstums. Berlin 187C. 
47) Med. chirurg. Centralbl. No. 38. 1878. 
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Erfolg bei der Behandlung des Karzinoms und anderer Neu- 
bildungen der Mamma in Anwendung gebracht haben will. 
Bei der Behandlung des Karzinoms vermittelst Kompression 
ist aber zu bedenken, dafs das Wachstum der Geschwulst 
nicht innerhalb des bereits gebildeten Gewebes, sondern in 
der Umgebung fortschreitet, dafs es also darauf ankommt, 
hier die Ernahrung durch das Blut moglichst herabzusetzen. 
Es wiirde demnach nur ein mit peinlichster Sorgfalt angelegter, 
uberall gleichmafsig fest komprimirender Druckverband seinen 
Zweck erfiillen konnen. Die Schwierigkeit und Unsicherheit 
dieser Behandlungsweise liegt demnach auf der Hand. 

Den gleichen Zweck kann man durch Unterbindung 
der zufiihrenden Blutgefafse zu erreichen suchen.48) In 
einem Falle von Zungenepitheliom unterband Ha ward49) die 
linke Arterie lingualis mit dem Erfolge, dafs die Zunge 
14 Tage vor dem aus anderer Ursache eingetretenen Tode ides Kranken fast normal war, indem die Neubildung infolge 
der ungeniigenden Blutzufuhr mehr und mehr schwand. 

Yon arzneilichen Stoffen ist von Schwalbe und Hesse00) !der Alkohol in Form parenchymatoser und subkutaner In- 
jektionen zur Heilung von Brustkrebs in mehreren Fallen mit 
Erfolg angewendet. Um die Fortpflanzung des Krebses auf 
benachbarte Gewebe und besonders auf die Lymphdriisen zu 
verhindern, werden die Injektionen von alien Seiten rings 
um die Neubildung gemacht, und man riickt mit ihnen der 
Geschwulst allmahlich immer naher. Die Wirkung besteht in 
chronischer Entziindung des Bindegewebes mit nachfolgender 
Kontraktion und Schrumpfung desselben, Kompression der 
Blut- und Yerodung der Lymphgefafse. Durch Mangel an 
Blutzufuhr tritt schliefslich Atrophie ein, und der Krebs soli 
verschwinden. Sind schon Lymphdriisen ergriffen, so werden 
dieselben auf die gleiche Weise behandelt. 

Yielleicht ware zu gleichem Zwecke auch das Extract. 
Secal. cornut. zu versuchen, dessen lokale, hochgradig gefafs- 
verengende Wirkung bei Einspritzungen unter die Haut fest- 
steht, wenngleich die sichere physiologische Erklarung dieser 
Erscheinung noch fehlt. Es scheint bei Karzinom bislang 

I. noch kaum angewendet zu sein, und findet sich nur gelegent- 
lich nach dem Referate uber einen durch subkutane Ergotin- 
injektionen von Sinclair Coghill geheilten Fall von grofser 

48) Siehe Boll, 1. cit. 
4B) The Lancet No. 17, 1878. 
50) Yortrag, gehalten in der Niederrhein. Gesellschaft in Bonn 

1875 u. a. 0. 
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fibrovaskularer Struma eine Mitteilung des Referenten, Dr. 
Popp in Metz,51) dafs er die Ausbreitung eines bereits hand- 
tellergrofs zerfallenen Brustkrebses durch periphere subkutane 
Ergotininjektionen von je 0,18 Ergotin fur langer als ’em Jahr 
in Scbranken gehalten habe; nur wegen der sich steigernden 
Schmerzhaftigkeit der Einspritzungen in das straffe hyper- 
trophirte Bindegewebe mufste er schliefslich von ihnen ab- 
stehen. Vielleicht verdiencn diese Ergotininjektionen weitere 
Versuche. 

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle Nnoch kurz iiber 
einen von Cb. Delahouse52) bebandelten Fall von Karzinom 
berichten zu diirfen, in welchem die Neubildung durch Zer- 
storung der zufiihrenden Gefafse vermittelst des 
Cauterium actuale zur Abstofsung gebracht wurde. Ein 
drei F&uste grofser Epithelialkrebs des Oberschenkels wurde 
durch den ficraseur abgequetscht; in kurzer Zeit trat ein 
Rezidiv auf, und der Krebs hatte nach Jahresfrist die drei- 
fache friihere Grofse erreicht. Da die Geschwulst jedoch zu 
grofs war, um auf einmal umfafst werden zu konnen, so 
wurde sie durchbohrt, und der ficraseur um einen Teil der 
Geschwulst gelegt. Dabei zerbrach das Instrument, und man 
beschlofs, die Operation wegen Gefahr der Blutung am fol- 
genden Tage zu vollenden. Inzwischen war nicht nur der 
gequetsclite, sondern auch der unberiihrt gebliebene Teil der 
Geschwulst brandig geworden, grau, knisternd, empfindungslos, 
so dafs er ohne Schmerzen mit der Scheere abgetragen werden 
konnte. Der Wundgrund wurde mit dem Gliiheisen und 
Wiener Atzpasta ausgebrannt, und der Kranke nach rasch 
erfolgter Yernarbung entlassen. Nach Yerlauf wieder eines 
Jahres war die Geschwulst abermals noch grofser, als bei der 
letzten Operation und hatte einen Umfang von 80 cm; sie 
erschien unbeweglich, in der Tiefe fest verwachsen, weder fur 
eine Operation mit dem Messer oder ficraseur, noch fur die 
Amputation geeignet. Man versuchte daher die Geschwulst 
kiinstlich zum Absterben zu bringen, wie dieses vor einem 
Jahre durch das mifsgliickte ficrasement geschehen war; der 
Tumor wurde zu dem Zwecke ringformig mit Atzpasta um- 
geben und von der entstandenenen Atzfurche aus mit zehn 
gliihenden Eisenstaben unterminirt, so dafs moglichst viele 
zufiihrenden Gefafse zerstort wurden. Infolgedessen entstand 
auch dieses Mai innerhalb weniger Tage brandige Zerstorung 

51) Arztl. Intell.-Bl. No. 38, 1877. 
52) Rec. de mem. de med. etc. 3. Ser. XXXIII, p. 89, Janv. 

Fevr. 1877. 



und zwar bis zu einer Tiefe, in welche das Messer nicht 
Mtte eindringen konnen, ohne das Leben zu gefahrden. 

Delahouse halt auf Grund dieses Falles, in dem er 
zwar keine dauernde Heilung, aber doch eine bedeutende 
Verzbgerung im Yerlaufe des Leidens herbeigefiihrt zu haben 
meint, sicb fur berechtigt, die kiinstliche Erzeugung von Brand 
als ungefahrliches Heilmittel des Krebses fiir solche Fade 
anzuraten, in denen eine blutige Operation gefahrlich oder 
geradezu totlich sein wiirde. Er empfieblt die Anwendung 
seiner Methode insbesondere bei Carcinoma mammae, wenn 
es darauf ankommt, jeden starken Blutverlust zu vermeiden. 
Dafs ibm hierin viele deutsche Chirurgen zustimmen und — 
nachfolgen werden, erscbeint mir mehr als zweifelhaft. 

Schliefslicb nocb wenige Worte liber die Anwendung 
der Elektrolyse bei Karzinom. Bekanntlich wird durch 
die Elektrolyse eine Zersetzung der betroffenen Korpergewebe Iunter Yerscbwinden ihrer wasserigen Bestandteile herbeigefiihrt. 
Die organischen Gewebe werden trocken, verlieren ihren Zu- 
sammenbang, zerfallen und sckrumpfen; die Scbnelligkeit 
dieses Yorganges stebt dabei im geraden Yerhaltnisse zum 
Feucbtigkeitsgebalte des betreffenden Gewebes. Man hat die 
Elektrolyse deshalb besonders zur Beseitigung der Geschwiilste 
von weicber Konsistenz angewendet, z. B. der Aneurysmen, 
varicosen Yenen u. dgl.; jedoch aucb derbe, an Bindegewebe 
reicbe Geschwiilste, wie Scirrbus, Sarkome u. dgb sind erfolg- 
reich elektrolytiscb behandelt.53) Nach Neftel’s5*4) vielfacben 
Yersuchen erhalt man bei weitem die giinstigsten Erfolge, 
wenn man in einer Sitzung nicht nur die ganze Geschwulst, 
sondern aucb das umgebende Bindegewebe vollstandig nekrotisch 
zerstort. (Tiber die Methode selbst cf. 1. cit.) „Nach der 
Operation pflegt gewdbnlicb eine verhaltnismafsig nur geringe 
lokale und allgemeine Reaktion zu folgen. Die elektrolysirte 
Stelle ist etwas schmerzhaft; die mifsfarbene Geschwulst fiihlt 
sich am nachsten Tage kiihl und wie von einer Fliissigkeit 
umgeben an, man vernimmt ringsum Fluktuation und Krepi- 
tation. Nach einigen Tagen entleert sich durch die Stich- 
wunden der Kathodennadeln eine triibe, flockige, mit Gasblasen 
vermengte, dtinne Fliissigkeit, worauf dann die pralle Spannung, 

^ - '. -. > 

53) Siehe Beard u. Rockwell, medizin. u. chirurg. Verwend. 
d. Elektriz., deutsch von Vater, S. 603 ff. — Neftel, Virchow’s 
Archiv Bd. 48, Hft. 3 u. 4 1869. Daselbst Bd. 57, Hft. 2 1873. 
Medizin. chirurg. Rundschau Hft. 1 1877. 

54) Beitrage zur elektrolyt. Behandl. bosartiger Geschwiilste. 
Virchow ’s Archiv Bd. 70, Hft. 2 1877. 
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die Rote und Empfindlichkeit in der Umgebung der Geschwulst 
sich verlieren. Endlich lost sich die ganze nekrotische Ge- 
schwulstmasse, nach deren vollst&ndigem Abstofsen ein be- 
deutender Substanzverlust (Hohle) zuriickbleibt, der sich aber 
in kurzer Zeit in eine gesunde, granulirende Oberflache ver- 
wandelt. Nach Abstofsung der nekrotischen Masse mufs so- 
fort zur Nachbehandlung mit schwachen Stromen geschritten 
werden. “ 

Yon seite deutscher Arzte liegen iiber den Nutzen der 
Elektrolyse bei Karzinom teils bestatigende, teils absprechende 
Mitteilungen vor. Ein abschliefsendes Urteil iiber den Wert 
oder Unwert der Methode scheint demgemafs noch nicht 
moglich zu sein. 

So sehen wir denn eine ganze Reihe von ortlichen Be- 
handlungsarten bei dem Karzinom versucht, von der einfachen 
Entfernung durch das Messer an bis zu dem komplizirten 
Yorgange der Elektrolyse. Trotzdem tritt in der Praxis leider 
haufig der Fall ein, dafs keine einzige der erwahnten Methoden 
anwendbar ist, sei es, weil die bosartige Neubildung schon 
zu weit um sich gegriffen hat, um noch entfernt werden zu 
konnen, sei es, weil sie sich in Organen befindet, die fur den 
Chirurgen unantastbar sind, oder wenn bei operirbarer pri- 
marer Geschwulst mit Sicherheit auf Metastasenbildung ge- 
schlossen werden darf, deren Ort unbekannt und unzug&ng- 
lich ist. Da erscheint es denn natiirlich, dafs man auf ver- 
schiedentlichste Weise versucht hat und noch versucht, das 
Leiden durch innerlich gebrauchte arzneiliche und 
diatetische Mittel zu bew&ltigen oder aufzuhalten. Diese 
Yersuche sind um so berechtigter, weil trotz der in vielen 
Fallen unzweifelhaften Moglichkeit der Heilung des Krebses 
durch rein ortliche Mittel, bei dem Karzinom eine Anderung 
in der Gesamtkonstitution, eine konstitutionelle Storung als 
vorhanden und ursachlich angenommen werden mufs. 

Wir sahen bereits friiher, dafs Beneke auf Grund einer 
Reihe von Beobachtungen und Folgerungen zu der Auffassung 

' (yf> gelangte, dafs die eigenttimliche Anderung der Gesamtkonsti- 
* ' tution, welche zur En^wickelung des Karzinoms als notwendig 

erscheint, auf einem bereits naher angegebenen, bestimmten 
pathologischen Mischungsverhaitnisse dep Safte beruhe, und 
durch dieses fur die Behandlung eine bestimmte Richtung 
vorgezeichnet werde. Beneke meint dementsprechend, dafs 
eine monatelang streng durchgefuhrte Beschrankung der 
Nahrung auf eine an Stickstoff und phosphorsauren 
Salzen (Alkalien sowohl, als Erden) mbglichst arme, 
also vorzugsweise vegetabilische Kost der Entwick- 
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lung der karzinomatosen Neubildung entgegenzuwirken 1m- 
stande sei. Durch dieselbe wird zugleich die reichliche 
Gallenbildung verringert, wobei man nocb zur Uliterstiitzung 
die Karlsbader oder Marienbader Heilquellen trinken lassen 
kann. Es versteht sich von selbst, dafs nicht nur der Genufs 
von Milcb, Fleiscb und JEiern, sondern aucb von Hiilsenfruchten 
und der an phosphorsauren Alkalien und Erden reichen Ce- 
realien soviel wie moglich vermieden werden mufs; der da- 
durch hervorgerufene Mangel an erregenden Stoffen wird durch 

mafsigen Thee- und Weingenufs ersetzt. 

Demnach waren moglichst zu meiden: Fleisch jeder Art, 
Fleischbriihe und — Extrakt, Fische, Krebse, Austern und 
Muscheln, Eier, Ease, Hiilsenfriichte, fremde Biere und schwere 
Weine. Dagegen sind gestattet: Frische Gemiise, nament- 
lich Spinat, Kohl, gelbe Wurzeln, Kartoffeln in der ver- 
schiedensten Zubereitung, Reis, Mais, Sago, Buchweizen, 
frisches und eingemachtes Obst, Zucker, Fett und Butter, 
Brod nur in geringer Menge. An Getranken: leichte Rhein- 
und Moselweine, Limonade, Champagner, nicht kalkhaltiges 
Wasser, Thee, Chokolade, Milch nur in geringer Menge. 

Zugleich ist es, besonders bei fettreichen Kranken, zweck- 
mafsig, morgens vor dem Fruhstuck 7, Theeloffel voll Karls¬ 
bader Salz in einem Glase warmen Wassers gelost trinken 
zu lassen mit folgendem Spaziergang ins Freie, wahrend der 
gleichzeitige Gebrauch von 01. Jecoris (im Laufe des Tages 
2_3 Efsloffel), da angezeigt ist, wo die ausschliefslich vege- 
tabilische Kost dem Nahrungsbedurfnisse nicht genugt, und 

Butter nicht gut vertragen wird. 

Beneke giebt, dem Mitgeteilten entsprechend, folgenden 

Kiichenzettel fiir Karzinomatose: 

Erstes Fruhstuck: Starker schwarzer Thee mit Zucker 

und Sahne; wenig Brot mit reichlicher Butter; dazu 
Kartoffeln in der Schale gequellt mit Butter. Statt des Thees 

kann auch Kakao gestattet werden. 

Zweites Fruhstuck: Frisches oder gekochtes Obst, 

einige englische Biskuits oder wenig Brod mit Butter, ein 

Glas Wein. 
Mittagessen: Fruchtsuppe, Weinsuppe mit Sago oder 

Maizena, Kartoffelsuppe, hbchstens 50 grm Fleisch (fnsch 
gewogen), reichlich Kartoffel in beliebiger Forin^ alle Arten 
von Wurzelgemiisen, gekochtes Obst, Apfel oder Pflaumen mit 
Reis, Reis mit Rum, Salate, Fruchteis. Leichter Mosel- oder 
Rheinwein, auch Champagner ist gestattet, dagegen Bier nur 

3 
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in kleinen Quantitaten wegen seines Gehaltes an phosphor- 
sauren Alkalien. 

Nachmittags: Wie erstes Friihstiick, oder auch frisclie 
Friichte mit einigen Biskuits. 

Abends: Suppe wie mittags, Reis mit Obst, Quell- 
kartoffeln mit Butter, Kartoffelsalat. Geringe Mengen Sardines 
a l’liuile, Anchovis, frischer Haring. Buchweizengriitze mit 
Wein und Zucker. Leichter Wein. Durch dieses eingreifende 
diatetische Yerfahren wird das Verhaitnis der stickstoff- 
haltigen zu den stickstofffreien Yerbindungen etwa auf 1 : 8—9 
kerabgedriickt, wahrend es bei gewohnlicher Kost 1 : 5 betragt. 

Zugleich werden die Kalisalze bei dieser Kost zum grofs- 
ten Teile als pflanzensaure und nur zura geringen als phos- 
phorsaure eingefiihrt; das Blutserum wird infolge dessen 
starker alkalisch, ahnlich wie bei den Pflanzenfressern. Die 
Abnahme der sauren Reaktion des Harnes macht dieses sofort 
klar. Dafs diese Kost nicht nur gut vertragen wird, sondern 
dais die betreffenden Kranken an Korpergewiclit dabei zu- 
nehmen, ist durch die Erfahrung bewiesen. Welchen Ein- 
flufs sie auf die Riickbildung yon Karzinomen ausiibt, mufs 
die Zukunft entscheiden. Yon kokem Interesse fiir die eben 
entwickelte Anschauung ist jedenfalls die mekrfach gemachte 
Beobachtung, dafs das Karzinom bei den pflanzenfressenden 
Tieren sekr selten, bei iiberfutterten, an freier Bewegung ge- 
kinderten Hunden und auck bei Katzen dagegen haukg vorkommt. 

Gegenuber der fast ganzlichen Erfolglosigkeit aller bis- 
herigen Yersucke, dem Leiden auf diatetischem oder arznei- 
lickem Wege beizukommen, diirfte diese Behandlung wenigstens 
der umsicktigen versucksweisen Priifung wert sein, besonders 
in den Fallen, wo die bosartige Neubildung sckon so weit um 
sick gegriffen hat, dafs an eine Entfernung derselben nicht 
mekr gedackt werden kann, und nach Operationen, um Riick- 
falle zu verkiiten. 

Zu einer ahnlicken diatetiscken Behandlung ist in neuester 
Zeit v. Corput gelangt55). v. Corput weist darauf hin, 
dafs das Karzinom am haufigsten in Mittel-Europa, selten oder 
gar nicht in heifseren Landern vorkommt, ebenso in unseren 
Breiten nur selten bei denjenigen Sekten gefunden werde, die 
sich des Fleisckgenusses enthalten. Er siekt demnach die 
Hauptursacke fiir die Entstehung der Krebsdiathese in dem 

55) Sitzung der Academie royale de medecine de Belgique vom 
3. Nov. 1883 in den Annales et Bulletin da la Society de Med. de 
Gaud. Referat i. d. Allgem. Med. Centr.-Ztg. 1884, No. 44. 
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ubermafsigen Fleischgenusse, der den Genufs einer allzugrofsen 
Menge Chlornatriums in sich schliefst. Diese krankhafte 
Diathese soil in einer Infektion des Organismus beruhen, sei 
es durch gewisse stickstoffhaltige Korper, die die normalen 
Ernahrungsvorgange hemmen oder in gewisser "Weise ver- 
andern, sei es durch gewisse unorganiscke Stoffe, wie z. B. 
Phosphate, die die Entwicklung von Neoplasmen zu begiin- 
stigen imstande sind. Die Proteinbestandteile des Organismus 
wiirden dadurch in ihrer physiologischen Entwicklung gestort 
und befanden sich in einem fur die Geschwulstbildung giin- 

stigen Zustande. 

v. Corput findet die klinisclie Bestatigung dieser An- 
nahme in der schnellen Abmagerung der mit der Krebs- 
diathese behafteten Kranken; diese Macies werde dadurch zu 
einer charakteristischen, dafs sie weder durch Fieber erklart 
wird, welches bei der Krebsentwickelung fast stets fehlt, noch 
durch eine grofsere Bethatigung der normalen Verbrennungs- 
prozesse, da ja der Bestand an stickstoffhaltigen Stoffen bei 
diesem Leiden verringert ist. Die vitalen Vorgange des 
Organismus sind nach Corput’s Ansicht derart verandert, dafs 
die normalen Gewebselemente nicht mehr in ihr physiologisches 
Entwicklungsstadium gelangten, dafs die gehemmte oder fehler- 
hafte Ernahrung nur embryonale Elemente hervorbringe. Diese 
Theorie finde ihre Begriindung durch gewisse Experimente 
Liebig’s fiber die osmotischen Vorgange, die beim Einsalzen 
des Fleisches stattfinden. Liebig hat gezeigt, dafs, wahrend 
Chlornatrium, sobald es mit dem,Muskel in Kontakt tritt, aus 
diesem das in ihm enthaltene Chlorkalium entfernt, es in 
Gegenwart des Chlormagnesiums und Chlorkalciums die Ab- 
scheidung der Phosphate verhindert, die die Entstehung von 
Neoplasmen begunstigen. Eine andere Stutze finde die Hypo- 
these in den Experimenten von Schultzen und Nencki, 
welche Tiere mit Sarkosin fiitterten, einem Derivat der Ei- 
weifskorper, das sich in geringer Quantitat im Muskel findet, 
und darauf Verminderung, ja volliges Yerschwinden des Harn- 
stoffes im Harne konstatirten. 

In praktischer Hinsicht empfiehlt v. Corput, entsprechend 
seiner Hypothese, Leuten, die mit suspekten Geschwulsten 
behaftet sind, oder solchen mit hereditarer Belastung, den 
Aufenthalt in warmen Klimaten, den Gebrauch von Kali- 
salzen der organischen Sauren, von Purgantien und der Hydro- 
therapie, verbunden mit Gymnastik, vor allem aber frugale 
Nahrung, vegetabilische oder Milchdiat, moglichst ruhiges 
Leben und Fernhaltung von psychischen Aufregungen. 

3* 
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Esmarch56) stimmt in der Ilauptsache mit den von 
Beneke entwickelten Ansichten iiberein. In den Fallen 
jedoch, in welchen die bosartige Neubildung schon so weit 
um sich gegriffen hat, dafs an eine Entfernung derselben 
nicht mehr gedacht werden kann, hat sich die Anwendung 
von energisch auf die Konstitution einwirkenden Mitteln oft 
noch als wirksam bewahrt. Namenclich hat Esmarch vom 
Arsenik vorziigliche Erfolge gesehen, welcher gegen die 
Krebsdiathese schon von Lefebure u. a. dringend empfohlen 
wurde; derselbe wirkt nicht nur bei Neubildungen epithe- 
lialer Herkunft, sondern auch bei Lymphosarkomen und 
anderen Tumoren, und empfiehlt sich auch nach Operationen, 
um Riickfaile zu verhiiten. Bei alien Karzinomrezidiven 
nach Operationen und bei den ambulant mit unoperirbarem 
Krebs in Behandlung kommenden Fallen wird deshalb auf 
der Kieler Klinik die Solut. Fowleri in steigender Dosis 
verordnet, so lange sie vertragen wird. Zugleich wird die 
Diat dieser Kranken nach den Vorschiagen Benekes auf das 
strengste geregelt. Da nach den sorgfaltigen Untersuchungen 
von Gath gens57) bei reichlichem Arsenikgenufs eine Ver- 
mehrung der Stickstoff-Ausscheidung infolge einer Steigerung 
des Eiweifszerfalles eintreten soil, so werden durch beide 
Kuren gleiche Zwecke erstrebt. Auch aufserlich hat Esmarch 
den Arsenik angewandt. Eine Mischung von 

Ifc Acid, arsenicos. 
Morph, mur. ana.0,25, 
Calomel.2,00, 
Gi. arab. .   12,00, 

M. f. p. 

wird bis zu einem halben Theeloffel taglich auf die Wund- 
flache offener Karzinome gestreut und hat sich als vorztig- 
liches, weder Schmerzen, noch Yergiftungserscheinungen 
machendes Atzmittel bewahrt. Mit diesem kombinirten Ver- 
fahren sind in einigen Fallen ganz merkwtirdige Erfolge 
erzielt, und glaubt Esmarch bei demselben ein langsameres 
Fortschreiten der allgemeinen Karzinosis bcobachtet zu 
haben58). Die Wirksamkeit des Arsenik gegen Karzinome 
ist in neuerer Zeit mehrfach behauptet, so von Carmichael, 

56) Archiv f. klin. Chirurg. XXII. 

M) Centralbi. f. d. med. Wissensch. 1876 Xr. 47 und 1875, 
Seite 529. 

58) H. Waitz: Die chirurg. Klinik d. Univ. zu Kiel 1875. 
Arch. f. klin. Cliir. Bd. XXI. 1877. S. 632. 
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Thomson, Nufsbaum, Ringer, Israel, von anderer Seite 

bestritten. 
In manchen Fallen scheinen nach Esmarch die skro- 

phulose und sypbilitische Dyskrasie fiir die Entwickelung 
von Karzinom begiinstigend zu wirken, und hieraus ware die 
von Nedopil betonte und von diesem in 15 Fallen nach- 
gewiesene Entwickelung des Zungerikrebses aus der Psoriasis 
syphilitica erklarlich. Dem entsprechend soil sicb denn aucb 
die Anwendung von Jod in einzelnen Fallen von Karzinom 
als wirksames Heilmittel erwiesen haben (Nufsbaum, 
Panthel; als Jodoform innerlicb von G-reenhalgh an- 
gewendet), wahrend es sonst wohl kaum einem Zweifel unter- 
liegt, dafs rein karzinomatose Neubildungen durch Jod- 
behandlung nicbt zum Schwinden gebracbt werden°9). 

Uber die Wirksamkeit der Kieselsaure bei Krebs 
wurden von Rich. Fawcett Battye in London bereits 
friiher60) Mitteilungen gemacht, und diese neuerdings von 
ihm erganzt61). Battye giebt die Kieselsaure in Form von 
Pillen oder Pastillen zu 0,86 friih und abends und behauptet, 
dafs dadurch die Kranken stets eine Linderung ihrer 
Schmerzen erfabren, zugleich der Verlauf des Leidens wesent- 
lich aufgehalten werde. Nur in einem Falle glaubt Battye 
durch die Kieselsaure Heilung erzielt zu baben, meist jedocb 
eine 2—4—lOjahrige Besserung ohne Rezidive. Bisweilen 
kommen auch ortliche Besserungen vor, jedoch niemals bei 
medullaren Krebsen. Die Wirksamkeit der kiinstlich dar- 
gestellten Kieselsaure sei aber bei weitem nicht so kraftig, 
als wenn geringe Mengen derselben in nattirlichen Mineral- 
wassern getrunken wurden, und die angeblicbe Heilwirkung 
der Missisquoiquelle gegen Krebs und des Bethesda Mineral- 
wassers gegen Diabetes beruhe auf dem verhaitnismafsig 
hohen Gehalte derselben an Kieselsaure. 

Chiosterpentin d. h. der aus Pistacia Terebintbus 
gewonnene Balsam, welcher einen besonders hohen Gehalt an 
Kieselsaure haben soil, wurde neuerdings von Professor John 
Clay in Birmingham62) als bewahrtes spezifisches Mittel 
gegen Krebs, insbesondere der weiblichen Geschlecbtsorgane, 
gepriesen, warend der franzosische (von Pinus Pinaster) und 
venetianische Terpentin (von Pinus Laricis) durchaus keine 

5t>) Siehe Kohler. Handb. d. physiol. Therapeutik. S. 550. 
60) Edinburgh, med. Journ. Nov. 1874. 
61) London med. Record. No. 58. 1880. 
«) London Med. Record. No. 58, 1880. cf. Pelz, Berl. klm. 

Wochenschr. No. 43, 1880. 
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giinstigen Resultate ergaben. Bei Karzinom des Os und der 
Cervix uteri, wo Hamorrkagieen, heftiger Schmerz im Rtlcken 
und Abdomen, kopioser Ausflufs und kachektisches Ausseben 
vorhanden waren, trat angeblick nach Wochen Heilung des 
lokalen und allgemeinen Leidens ein. Audi Krebs anderer 
Organe soil durch die Behandlung mit Chiosterpentin ge- 
bessert worden sein. Clay verordnete das Mittel zu je 0,15 
mit 0,1 Flor. sulf. in Pillen, 2stiindlich 4 Stuck zu nehmen, 
oder in Solution mit Ather. Yon Kenyon63), Hardwuke64) 
u. A. wurde der Erfolg des Mittels bei Karzinom des Uterus 
und der Mamma bestatigt, wahrend spater Macleod, Morris, 
Cottom und Lawson Tait gar keinen Nutzen sahen. 

Yielleicht finden die einander ganz widersprechenden 
und unvereinbaren Mitteilungen liber den Wert des Chios- 
terpentins ibre teilweise Erklarung durcb den Bericht des 
auf der Insel Chios ansassigen Dr. Stiepowicb an das 
„Repert. de Chimie et Pharmacie“ 63), in welchem derselbe 
sagt, dafs „die Ernte von Chiosterpentin seit 20 Jahren 
gleich Null“ sei, und nur „ganz geringe Mengen44 nach aus- 
warts versandt werden konnten, mithin die im Handel vor- 
kommenden verhaltnismafsig grofsen Mengen Cbiosterpentins 
aus anderer Quelle stammen, also gefalscht seien. Aucb 
Clay weist darauf hin, dafs bei der Seltenheit des Praparates 
baufige Falschungen vorgenommen worden seien, und daraus 
manche Mifserfolge herriihren. Als gutes Antiseptikum und 
Hamostatikum ist der gewobnlicbe Terpentin ja langst 
bekannt, und der therapeutische Wert des Cbiosterpentins liegt 
vielleicht aucb in diesen Eigenscbaften, wofiir die Mitteilung 
Roth’s66) zu sprecken scbeint. 

In gleicher Weise wird wohl auch die von Prof. Luton 
in Reims67) erzaklte giinstige Wirkung der Fol. und Tinct. 
Eucalypti Globul. zu deuten sein. Nach innerlichem, 
monatelang fortgesetztem Gebraucb der Tinctura Eucalypt. 
(zu 10,00 taglich) resp. der gepulverten Blatter (zu 1,00 tag- 
licb) soil in mehreren Fallen von Magenkrebs ein merklicbes 
Kleinerwerden der Gesckwulst neben betrachtlicber Besserung 
des Allgemeinbefindeus, in einem Falle von Uteruskrebs 
Aufhoren der Blutungen, ja in einem Falle von Markschwamm 

63) Lancet No. 11, 1880. 
64) Lancet No. 26, 1880. 
65) In d. Apoth.-Ztg. v. 2. Mai 1881 und Allgem. Med.-Centr.- 

Zeitung No. 40, 1881. 
6e) Uber Chiosterpentin. Wiener med Blatter No. 45, 1880. 
6:) Progres med. u. Philad. med. and. surg. Reporter XXX1Y. 

18. April 1876. Schmidt’s Jahrb. No. 2, 1881. 



168 [39 

der Brustdriise und bei einem grofsen, wuchernden und 
reichlich blutenden Krebsgeschwtir an der Nasenwurzel soil 
brandiges Absterben und rasche Ablosung der Geschwulst 
mit Hinterlassung einer tiefen Geschwiirhohle mit gesunden 
Granulationen eingetreten sein. Mehr kann man nicbt yer- 

langen! t o l 3 
Wiirdig schliefsen sich hieran die aus den Saften der ^ ^ C< 

in Slidamerika und Indien lieimischen Mi cani a Guaco her- 
gestellten Praparate, Tinct. und Empl. Guaco, welche be- 
sonders von Dr. Gerard von Schmitt in Paris als wirk- 
sames Mittel gegen Krebs mit liberraschendstem Erfolge an- 
gewendet worden sein sollen68). Trotzdem sicb angeblich 
Manner der Wissenschaft mit bekannten Namen, wie Kicord 
und Maisonneuve in Paris, 0. Heyfelder, A. Wein¬ 
berg, Medem, Arsenieff u. a. in Rufsland in aner- 
kennendster Weire liber die Erfolge aussprachen, scheint das 
Guaco doch nicht sonderlich bekannt geworden zu sein. 

Weit zablreichere Yersuche sind mit der Kondurango- 
Rinde angestellt, die nach den ersten Mitteilungen von 
Friedrich, H eiligenthal und Obalinsky bei Karzinom 
Nutzen zu versprechen scbien, wahrend Riegel, de Rienzi 
u. a. keine Erfolge mit derselben erzielten. Ebenso ver- 
scbieden lauten die neueren Erfabrungen. Wahrend die 
meisten der Kondurango jede spezifische Wirkung gegen 
Krebs absprecben, sie dagegen fur ein vorztigliches Sto- 
machikum erklaren, welches die Magenthatigkeit wieder be- 
lebe, damit eine Besserung der Ernahrung und Hebung der 
Krafte zur Folge habe und so indirekt bei Karzinom niitzlich 
wirke, aufsern sicb einige unbestimmt und zweifelhaft, wah¬ 
rend wieder einzelne sie warm empfehlen. So neuerdings 
A. Hoffm a-nn69), welcher von ihr sagt, dafs „wenn sie aucli 
nicht ein absolut sicheres. so doch ein sehr empfehlenswertes 
Mittel gegen Krebs“ sei. Nach ihm beruht ein nicht geringer 
Teil des Nutzens der Kondurango-Praparate auf ihrer lokalen 
Einwirkung, welche Behauptung mit beobachteten Fallen von 
Karzinom der Speiserohre und des Magens belegt wird. Die 
Kondurango von Venezuela sei • zu meiden, deren Praparate 
einen so scharf pfefferartigen Geschmack hatten, dafs sie von 
den Kranken teils nicht genommen, teils nicht ertragen 
werden konnten; die beste Drogue stellt die von Schroff'0) 

88) S. Wiener med. Wockenschr. 1877. No. 49. S. 1206. 
e®) Klin. Beobaclit. liber die Wirks. der Kondurango-Rinde bei 

Karzinom. Dissert. Basel 1881. — Schweizer W. flir Pharmac. 
No. 4 1882. 

70) Pharmaceut. Jahresbericht 1872. 
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beschriebene und aus Ecuador stammende vor. Was die 
Arzneiform anbetrifft, so giebt Hoffmann dem Yinum Con- 
durango vor dem einfachen und Mazerationsdekokt, sowie 
vor der Tinct. Condurang. weitaus den Vorzug. Man bereitet 
(nach Immermann) Yinum Condurang. folgendermafsen: 
„ 2 V, kg Cort. Condurang. pulv. gross, werden mit 10 1 
kalten Wassers in einem steinernen Topfe 2 Tage lang 
mazerirt, die Fliissigkeit nachher abgeseiht, und der Rtick- 
stand mit derselben Menge kalten Wassers iibergossen, auf 
freiem Feuer eine Stunde lang gekocht, erkalten gelassen und 
wieder kolirt. Der Riickstand der Rinde wird nun mit 5 1 
Spirit, vin. rectificatissim. iibergossen, 2 Tage lang stehen 
gelassen und dann geprefst. Die abgelaufene spirituose 
Fliissigkeit wird filtrirt, und der Weingeist im Dampfbade 
von dem Filtrate abdestillirt. Der Riickstand wird den ver- 
einigten wasserigen Ausziigen beigemischt, und das ganze 
schliefslich zur Extrakt-Konsistenz eingedampft. Das erhal- 
tene Extrakt wird in V/2 1 Yin. Malac. gelost, absetzen ge¬ 
lassen und endlich filtrirt. — Das so dargestellte Praparat 
schmeckt angenehm bitter und wird in der Regel von den 
Patienten auch langere Zeit hindurch gern genommen.“ 

Hoffmann schliefst seine Arbeit mit dem Satze: „die 
Kondurango-Pr&parate verdienen in alien Formen von karzi- 
nomatOser Erkrankung als empirische Mittel dringende Em- 
pfehlung.“ 

J. von Dieterich zu Burtneck in Li viand71) sucht die 
verschiedenartige Wirkung der Kondurango durch die ver- 
schiedenartige Struktur der Krebse zu erklaren und meint, 
dafs die Kondurango auf das bindegewebige Stroma einwirke, 
Wucherung und sekundare Schrumpfung desselben mit 
Schwund und fettiger Entartung der zelligen Elemente her- 
vorrufe, dagegegen letztere direkt gar nicht oder nur wenig 
beeinflusse. Nach dieser Annahme konnte Kondurango also 
nur bei Scirrhus, nicht bei Medullarkrebs wirken. 

Aufserlich ist Kondurango schon friiher auf der Nufs- 
baum’schen Klinik in Miinchen bei zerfallendem Brust- 
driisenkrebs in Form von Umschlagen mit gutem Erfolge 
angewendet worden. Spater sind von A. Kottmann72) Yer- 
suche angestellt. Die Abkochung der Rinde soil auf die 
Krebsgeschwiire eine in hohem Grade reinigende ja atzende 
Wirkung haben, daher sei durch konsequente £ufsere An- 

7’) St. Petersburg, med. Wochenschr. No. 24, 1878. 
12) Schweiz. Korresp.-Bl. No. 52, 1876. 
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wendung derselben, wie auch durch andere Kaustika, viel- 
leicht ein Heilerfolg zu erzielen. Drszewezky73) stellte 
aus der Kondurango-Rinde ein Extract, aquos. her, 

Cort. Condurang. 500, 
infunde Aq. bull. 1500, 

stent in loco calido per horas 24, turn pressi ope exprime. 
Residuum iterum infunde Aq. bull. 1500, coq. per horas 
duas, turn exprime. Liquores commixti, subsidendo decan- 
tandoque depurati, in vaso porcellaneo calore balnei vaporis 
circiter 70° C. ad gradum III. consistentiae redigentur. 
Productum 60 grm), welches sich vollkommen mit Vaseline 
(7,5 Extrakt.: 22 Vaselin) verbindet. Diese Salbe wendete 
er in 10 Fallen von Uterus- und Vaginalkarzinom mit sehr 
tiefgreifender Iiifiltration und starkem Zerfall ortlich an, in- 
dem er mit ihr einen kleinen Tampon vollstandig durch- 
trankte und in moglichst nahe Beriihrung mit der Neubildung 
brachte. Der Tampon blieb 6—8 Stunden liegen. „In alien 
diesen Fallen waren die Resultate im hochsten Grade be- 
friedigend.“ Nach einigen Tagen wurden die ulcerosen Teile 
fester und glatter, die stinkende Absonderung geringer und 
geruchlos, die Blutungen liefsen fast ganz nach. Die Kondu- 
rango wirkt jedoch nur oberflachlich an der Beriihrungsstelle 
mit dem erkrankten Gewebe, hat aber keine Wirkung auf 
die weitere Ausbreitung des Prozesses. Jedenfalls giebt. 
Drszewezky dieser Behandlungsweise den Vorzug vor alien 
anderen, da sie den Zustand des Kranken bedeutend bessert, 
die Schmerzen verringert, die Blutungen und ubelriechende 

Absonderung beseitigt. 

Aus der Rumpelkammer halbvergessener Mittel ist nach 
dem Vortritt von Neligan und Thompson jungst durch 
James Nicholls74) das einst hochberuhmte Extr. Conii 
hervorgesucht. Er gab es taglich 3mal zu 15 Grains (etwa 1,00) 
einer Frau, welche nach Amputation der Brust wegen eines 
zerfallenden Scirrhus verschiedene Symptome von Uteruskrebs 
hatte. Es erfolgte nicht nur rasche Heilung der Operations- 
wunde, sondern es verschwanden auch die Symptome des 

Uteruskrebses. 
Ebenso wurde das Ubelriechende Carboneum sulfu- 

ratum von Prof. Jos. T. Whittaker75) gegen Magenkrebs 
empfohlen in Gaben von 3mal taglich 2- 4 Tropfen in 

e 

73) St. Petersb. med. Wochenschr. Nr. 13, 1882. 
74) Lancet, 14. Oktober 1880. 
75) Cincinnati Clinic XI. 7. 1876. 
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Alkohol oder Mandelol. Das Erbreclien horte in mehreren 
Fallen bald ganz auf, Efslust und Krafte boben sicb. — Der 
Schwefelkohlenstoff wird bei Magenkrebs vermutlick ganz 
abnlich wirken, wie Chloroform, welches ja auch bei innerer 
Darreiclumg zeitweilig recht gunstig wirkt, trotzdem aber 
die weitere Entwickelung des Magenkrebses nicht im ge- 
ringsten aufzuhalten vermag. 

In vielen Fallen von vorgeschrittenem Karzinom' bleibt 
eben nichts zu thun iibrig, als die bisweilen sehr liefti- 
gen Schmerzen durch Narkotika zu mildern und 
den Zerfall mdglicbst ei nzuschranken. Zu ersterem 
Zwecke ist Morphium am baufigsten benutzt; die Nachteile 
seines regelmafsigen und anhaltenden Gebrauches sind be- 
kannt. Chloroformdampfe, die man mehrere Minuten 
auf die Geschwiirsflache einwirken lafst, sollen nacb Sidney 
Ringer oft auf Stunden hin wesentliche Erleichterung 
bringen. Auch bei Karzinom der Gebarmutter und des 
Mastdarmes beobachtet man von diesen Dampfen gleicb guten 
Erfolg, jedoch ist die leicbte Aufsaugungsfahigkeit des Dick- 
darmes in Betracht zu ziehen. Die schmerzstillende Wirkung 
des oberflachlich atzenden Chlorals bei ortlicber Anwendung 
ist gering. Dagegen hat sich Belladonna, bei uns weniger 
in Gebrauch als in Frankreich, schon oft niitzlick erwiesen. 
In neuerer Zeit wird es wieder von A. Cerne76) geriihmt. 
Dieser legt Kompressen, die mit 1 % Losung von Atropin. 
sulfuric, getrankt und mit Guttaperchapapier bedeckt 
worden, auf die schmerzende Stelle und sab davon gute Er- 
folge. Der Umschlag wird taglich 3—4mal erneuert. All- 
gemeinwirkungen traten nicht auf. Die Tinct. und das in 
Aq. Lauroc. geloste Extract. Belladonnae, in gleicber 
Weise angewandt, fand ich bei zerfallenden Karzinomen mehr- 
fach recht wirksam. Die Empfindlichkeit wird erheblich ge- 
mindert, und die Sekretion, wie es scheint, verringert. Zu 
verwundern ist, dafs zur Beseitigung der Schmerzen die 
Neurotomie bisher so wenig versucht wurde, die dock in 
mancben Fallen, z. B. bei Karzinom der Zunge, unschwer 
ausfuhrbar ware. 

Zum Yerband der zerfallenden, verjauchenden 
Karzinome sind eine Menge von Mitteln versucht und ge- 
riibmt, von denen hier nur Karbol- bnd Salicylsaure, 
Thymol, essigsaure Thonerde, Chlorzink und Subli- 
mat, Chlorwasser, Jodoform, Kohle, Kalium perman- 

76) Gaz. hebd. II. Ser. XVI. 48, p. 763, 1879. 
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ganicum und die unterscbwefligsauren Salze erwaknt 
seien. Leider sind die wenigsten von ibnen faliig, den Ge- 
stank verjauchender Karzinome, besonders derjenigen des 
Uterus und Rektums vollstandig zu beseitigen. Yon W. E. 
Burk wurde kiirzlicb eine gesattigte Losung von unter- 
scbwefligsaurem Natron geruhmt. Ganz vorzuglich er- 
fiillt den genannten Zweck absoluter Alkobol, dessen aus- 
gezeicbnete Wirksamkeit icb zuerst auf der v. Gietl’schen 
Klinik in Munchen kennen gelernt habe. Bedeckt man das 
verjaucbende Karzinom mit dicken Kompressen, die in abso- 
luten Alkobol getaucht und mit Wachstaffet bedeckt werden, 
so stofsen sicb die scbmierigen tibelriechenden Fetzen in 
wenigen Tagen ab, und es erscheint eine reine Wundflacbe. 
Auch bei zerfallenden Uteruskarzinomen lafst sicb der abso¬ 
lute Alkobol mit Hilfe von Wattetampons, die mit ibm ge- 
trankt werden, mit grofsem Yorteil anwenden, worauf scbon 
von Zweifel77) aufmerksam gemacht worden ist. 

So seben wir in dem letzten Jabrzebnt bei der Beband- 
lung des Krebses eine ganze Reibe alter und neuer Heil- 
mittel und Heilmetboden versucht und empfoblen. Angesichts 
der tiberaus zahlreicben Opfer, welcbe das Karzinom aucb 
heute nocb fordert, und der jammerlicben Qualen, die mit 
diesem Leiden verbunden sind, scbien mir der Yersucb, 
Musterung iiber jene abzuhalten, wobl berecbtigt; vielleicbt 
wird durcb dieselbe der eine Oder andere Arzt veranlafst, 
mit diesem oder jenem Heilmittel neue tberapeutiscbe Yer- 
sucbe anzustellen zum Besten der leidenden Menscbheit. 

”) Med. ckir. Centralbl. No. 26, 1877. 
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